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%m i)om|d)cn $ofc auf 5d)lo6 (Bottorf, 1754.

3Iu5 ben 3luf3ei^nungen bes (Brafen (Brcgers

(E^riftian üon ^ajt^aufen^) auf lien^aufen^).

(Einleitung.

Die 5(uf3eid)nungen ftammen Don bemjelben ^crfa[jcr, ber

ber Url)cber berjenigen in ber ßeitf^rift XXXXIV, 329-334 ift.

Das Ceben bes (Brafen üon §a£tl)aufen ift in feinen Umriffen

bargeftellt im Danfk biogr. Cejikon. (Bx^ä\)\ien jene lagebud)«

blätter non ber großen ^uslanbsreife bes 53erfaffer5, fo fd)Iie6en

fi^ biefe baran für bie '^di, wo er in bänif(i)e T)ienfte trat, bem

er fo lange unb mit fo üiel ^U53ei(^nung angehört l)ai. Die

Stammrei^e ber ^alil)au\^m kann man in Tianmarks 2lbel5«

^arbog fe^en. §ajtl)auten5 jüngere 6(i)rDeftern Charlotte unb

Dört^en heirateten fpäter hm Amtmann Cubtoig ÜBil^elm

D. Sülou) in ^olbing unb ben Oberftleutnant Don ber (Barbe

QC^riftian 1)etler) ü. ^l)lefelb. T)ie ältere 5Bibeke !IRargaretl)c

aber roar gerabe eben (1754) mit bem Amtmann Jri^ v. ÄIingen=

berg in j^abersleben öerel)eli^t, beffen ^bftammung man aus

bem 3. Q3anbe biefer Quellen unb 5orfd)ungen S. 76 crfef)en

kann. Die Sc^toefter oon Älingenbergs Q3ater toar bie oer«

roitroete (Eonferenjrötin Jrieberike o. ^eespm, bie, feit 1739

ÜBitroe, ein eigenes §aus in S(i)Iesu)ig beroo^nte; bei if)r

iDo^nte unDermäl)It il)r 5tieffol)n, ber le^te feines Stammes, ber

(Tonferensrat (fpäter (Bei). (Eonf.=!R.) (ri)riftian Jriebrid) d. §eespcn

auf 'Deutfd)=^ienl)of, (Brünenl)of unb ©lejerfanbe (f 1776), !Rat

beim (Bottorfer Obergerid)t. SoDicI, um bie auftretenben ^er«

fönen ju erklären. Die 5d)riftleitung.

>) Späterem höniglid) bänifd)em (Befanbten ju !£Barfd)au unb Peters-

urg, Staat5mini[ter unb 5lmtmann oon t]rl«nsburg.

2) Tias lagebud) 5)aftl)au[ens, bem bie 2Iuf3ei(f)nungcn entnommen

jinb, befinbet jid) im Slrc^io bes (Butcs <pron[torf in i)oI[tetn.

!•



4 21. ß. (Bräfin 3U 9?ant3au.

"Den 6. Juni. W\x^) ücrliefeen ^Retibsburg um 7 U^r

(morgens). Q3on bort bis S^lestoig [inb es nur brei !nicilcn,

bic lang erj^cinen burc^ bcn fanbigcn 2Beg. (Enbli(^ erreichten

toir, banh fei ©ott, Si^Iesroig glücfeli^ gegen SJlittag; am

S^lagbaum Ratten toir bos (BIü&, einen ^Ulann 3U treffen, ber

uns ein Unterkommen nannte, roas uns fe^r angenehm roar,

benn o^ne bem l)ätten toir auf ber Strafe liegen können unb

nod) ba^u mit geringer ^usfi^t, fie 3U oerlaffen, na^ ber ^e=

fd)reibung anberer^). JJüt ein f^lec^tes Unterkommen ^a^lte

man 50, 100, 200 bis 3U 500 (bönifc^e) laier. OJlan fül)rte

uns 3u einem 3uben, Israel 3aib, ber uns aufnahm; jeber

erhielt für 14 2;age ein kleines 2o^ üon 3^^^^^* ^^^ ^^^

für 20 Xaler. 'Diefe 5)erlegen^eit roar alfo überrounben. 5Bir

packten aus unb gingen 3U Ju^ aus, um in irgenb einer 6aft=

tüirtf^aft 5u fpeifen. ^ad) 3;if^e kleibeten toir uns um, ha

mix no6) an bemfelben 3^age 3U gofe ge^en roollten. 3c^ 3a^lte

bem ^oftillon oon !Henbsburg nac^ Sd^lesroig mit ürinkgelb

4 !Ialer. 2Bir Säuerten einen !)[Rietroagen für brei Stunben 3um

greife von einem ilaler. 5Bir begaben uns ^unö^ft nad) Sdjlo^

6ottorf unb liefen uns beim Oberl)ofmarf(^all 2Roltke^) unb

bei ben 9)emn üom (Eonfeil einfc^reiben. 5lls ic^ bas ^or=

jimmer bes Königs ^) betrat, fanb \d) ^ier Derfd^iebene ^e=

kannte. 36) ]taiiete and) bem Stallmeifter, §errn Don ^rocken=

^uus, einen Befu(^ ah unb ^atte bie JJ^eube, i^n 3U ^au]e 3U

1) Der !Rci[cbcgIeitcr bcs (Brafen 5ajtf)au[en war bcrseit ein il)m

feit länger bcfreunbeter ^crr oon ber Often.

2) 5Begen bcs 3lufentl)alt6 bes ^önigsf)ofes wax Sd)Ies«)ig überfüllt

Don (^remben.

3) 3lbam CBottlob von ^olthe, Oberf)ofmar[c^aII, (Bel)etmerrat,

(Bünftling bes Königs J^riebricf) V., geb. 1710, f 1792; »om Röntge

31. <IRär3 1750 in ben bänif(^en (Brafenflanb erI)oben als ßel)nsgrat von

^rcgcntoeb.

4) ^önig ^rtebrid) V., geb. 1723, f 1766, be[tieg 1746 ben bäni[cf)en

üliron, als lRad)foIger [eines <ßaters CEl)ri[tian VI. S^ad) bem 1751 er=

folgten 3lbleben [einer erften CBemaf)Iin 2oui[e, %od)t<ix bes Königs ©eorg II.

oon (Bropritannien, oermäI)lte er [id) 1752 mit Juliane OJIarie, Xo(^ter

bes §^^3095 t^erbinanb 2llbre(f)t von Sraun[d)U)eig=5BoIfenbütteI unb

S(^rDe[ter ber (BemaI)Iin gr'^iebrid) bes (Broten.



2lm bäni[c^cn ^ofc auf Sc^Iofe ©ottorf, 1754. 5

pnben. ülac^bem ber ^önig fid) ^ur Xafel gefegt l)aiie, fanb

id) (Bclegen^eit, mit bem Ober^ofmarf^all, ber mtc^ re^t lcut=

fclig aufnal)m, fotoie mit me{)rercn meiner bekannten 3U fpre^cn.

3(f) faf) au^ ben fran5öfifd)en (Befanbten, gerrn Ogier, mit

iDeI(^em id) bas 5[Jergnügen ^atte, bie frül)ere Bekanntf^aft 3U

erneuern; er lub mic^ ein, bei il)m 3U ^benb ^u fpeifen. 36)

fanb eine I)eröorragenbe unb ja^lreic^e (BefeII[(^aft bei i^m

oerfammelt unb ein öorgügli^es Souper; um !)[Ritternad)t begab

iö) mid), fe^r ermübet oon ber !Hei[e, na^ meiner 3Bo^nung.

Den 7. 3uni. ^m anbern 5Jlorgen 5al)lte id) ^nfelm^)

has ^oftgelb für ben !)!Jlonot ÜJlai; toir nal)men einen WkU
roagen für ben gan3en Xaq, ber uns 2 Xaler ko[tete. SUlorgens

roarteten roir ben Ober^ofmarf(^an unb b^n ^exxn uom (Eonfeil

auf, bic tt)ir nic^t aUe fal)en. 2Bir begaben uns barauf in bie

(Bemäd)er bes Königs, ido ber §of 3a^lrei(^ oerfammelt roar.

3d) [peifte in ber !Rofe^). ^a^mittags langte ber (Erbprin3

Don ^raunfc^roeig an, ber öer^og^), fein 53ater, roar burc^ eine

kleine ^iifeüerle^ung, bie er fic^ ^ugegogen ^atte, in IHenbsburg

3urüdige^alten. (Es fanb an bem 3^age (Empfang in ben könig=

liefen ©emäd)ern ftatt. Der (Erbprin3 erroies mir bie fc^mei(^el=

l)afte (E^re, fic^ unferer früheren Q3ekanntfc^aft 3U erinnern.

3d) burfte i^m mehrere unferer ^^xxen oorftellen. ^Is ber

Äönig erfc^ien, l)aiie ber Ober^ofmarfc^all bie 6üte, mic^ i^m

Dor3uftellen, unb 5. Tl. maren fo gnäbig, mid) fe^r freunblic^

angureben unb einigen fragen an mid) 3U richten. Darauf

rourbe ^I)arao gefpielt; bie Damen fpielten Irefet unb Quabrille.

ÜJlabame Ogier gel)örte 5U htn (Erfteren. ^benbs begab ic^

mic^ um 11 U^r 3U Jo^ufe, fe^r 3ufrieben mit bem läge unb

meiner 2Iufnal)me.

Den 8. 3uni. ^ir mieteten für ben gansen lag einen

2Bagen. 3d) ftattete mel)rere ^efud^e ab unb mad)tc barauf

meine ^ufroartung auf bem Schlöffe. Den lag fpcifte id) in

*) f)aiil)au]tns Diener.

2) 3n ber *J?o[c fpeifen bebeutete in Dänemark an ber *)J]arfc!)QlIs.

tafel fpeifen, ober rid)tiqer ber lafel ber ^offtaaten. 5ajtl)Qu[cn mar |d)on

^rüt)er jum Aammerjunher ernannt.

3) Sruber unb *öater ber AÖnigin 3wliane Warie.



g 21. C. (Bräfin 3U 9?an^au.

bcr !Hofc. ^ad)mittag6 mad)tc id) einige Sefu(^e in ber Stabt

unb bie ^efeanntfc^aft bes Äonferensrats üon ^eespen, einem

nal)en ^noerroanblen bes §errn öon Älingenberg. ^benbs

foupierte id) bei !0labame Ogier, roo id) Iri fpielte unb oier

Duhaten oerlor, nad) bem Souper oerab|d)iebete id) mxd) um

gnitternad)t.

Den 9. 3uni. 2Bir nahmen roieber einen ^agen für bcn

gan3en lag. 3d) fanb mic^ morgens oor 8 U^r in bem ^or=

3immer bes Ober^ofmar[(^alls ein, um i^m meine ^ufrüartung

3U mad)en unb Auskunft über bie ^us[id)t ^u erhalten, bienft-

tuenber Äammerjunker beim Äronprin3en ^) ^u roerben, eine Stellung,

nad) ber mein Streben ging unb auf rDeld)e man mir öiel(

§offnung gemacht ^atte, aber ber Ober^ofmarfdjall toar |o in

^njpruc^ genommen, ha^ er nic^t einmal ÜJlufee fanb, bie Sd)ar

Don 5Jlenf(^en abzufertigen, toelc^e fi^ in feinem 5^orgemac^c

brängte, unter ber \\d) mehrere toeifee Bönber, ^ammer^erren

unb ßeute üon ber oorne^mften (Beburt unb ^us^ei^nung be«

fanben. 3d) machte §errn Don Bern[torff^) meine ^ufmartung,

ber mxd) auf bas ^öflic^fte empfing unb meine Hoffnungen auf

(BetDö^rung meines Anliegens fe^r fteigerte. 'Darauf kehrte i^

in meine ÜBo^nung ^urüdi, um ÜJlittag begab i^ mic^ lüieber

an Sofe unb tourbe Don §errn oon §eespen 3U lif^e gelaben,

in ©efentd)aft bes ©rafen afenburg*), bes ^ammer^errn Baron

leuffel, bes Staümeifters öon Brodien^uus, §errn üon Beulroi^,

gerrn oon ^rog^ unb üerf^iebenen anberen. 3Bir fpeiften cor*

5ügli(^ unb tranken Ungarroein, ber nic^t f^lec^t roar. ^ad}--

mittags ftattete ic^ einige Befu(^e ah unb kehrte nad) ßaufe^

3urüdi, um ^xan üon ^lingenberg ^) 3U f^reiben. ^benbs begab

id) mid) roieber an ben §of unb nai^bem ber ^önig fic^ äur

üafel gefegt ^atte, kehrte i^ 3U §aufe 3urüdi.

1) 91a(f)maligcm Könige Q:i)ri[ttan VII., bamds 51/2 3^^^^ o^-

2) Dn^abcr bes (BroPreuses 00m Danncbrog.

3) 3oI)ann ^artrotg (Ernft üon ^ernftorff, crfter SG^inifter, tourbc am

14. Dcäcmbcr 1767 in hen bänifc^cn (Brafen[tanb crf)oben.

4) <ßermutlid) (Bu[taü ^riebrirf) (Braf oon ^fcnburg unb Tübingen,

hon. bämf(i)cr (Bcneralabjutant.

'">) j5aftl)au[cns ältefte Sd)n)c[ter.



2lm bänifd)cn i^ofe auf Sd)Io6 ©ottorf, 1754. 7

T)en 10. 3uni. HJlorgens begab i^ mxd) an §ofc, fpcifte

barauf „auf bem ^erge" mit ©raf S^ulenburg, ^txxn oon

Blome unb mc{)rcrcn anbcren. ^Ibcnbs kehrte t(^ an ben §of

5urücfe unb begab m\d) Don bort in bie Oper, rDel(^e abf^euli^

toar, fo miferabel, ba^ xd) !0lü^e l)atte, bis 3ule^t aus^u^alten.

(Eine geroilfe DentoifeKe Conte glän3te am meiften, ober toar

beffer gefagt, bie am toenigften ^äfelic^e unb am roenigften

fc^le^te 3;än5erin. !Ra(^ beenbeter 53or[telIung kel)rte \ä) an

ben §of 3urüdi unb fpeifte bei OJlabame Ogier, roo i^ feit el)e=

geftern eingelaben roar, 5U ^benb. 3d) blieb bis nac^ !01itter=

nad)t bort, o^ne 5U fpielen, in angenehmer Unterf)altung unb

kel)rte barauf in meine üöo^nung zurück.

Den 11. 3uni. !IRein 2ehen oerlief gan3 roie bisher; ber

!)[Rorgen roar hnxd) ^lusgänge unb ^uftoartungen bei bem Ober«

^ofmarfc^aK unb ben girren oom (Eonfeil in ^nfpru^ genommen,

bamit mein 6(^ickfal \\&} entfc^eibe unb ic^ eine beftimmte U(nt=

u)ort erhielte, aber feiten ^atte 16) bas (Blück, einen ber Jo^r^^^Tt

3u §aufe 3U pnben, unb tDurbe oon einem 3um anberen gefd)ickt.

Um 1 U\)x heixai idj bie königlid)en (Bemäd)er unb fpeifte bar»

auf in ber !Rofe. !Rad)mittags ftattete ic^ einige ^efuc^e in ber

Stobt ah unb abenbs 8 U^r fanb ic^ mic^ im ^orgema^e bes

Königs ein, roo \&), bis ber ^önig fid) 3ur Xafel fe^te, blieb.

Darauf kehrte ic^ 3U J^^ufe 3urück, um meiner Sc^roefter 3U

fc^reiben.

^m 12. 3uni f)atte id) bie JV^eube, am 5Jlorgen Qexxn

unb Jrau oon Älingenberg mit meinen anbern 5(^toeftern aus

§abersleben ankommen 3U fel)en. ^ad) Dierjä^riger Trennung

l)atte ic^ eine unausfprecf)Iid)e Jreube, meine Sd)roeftern roieber

5u fel)en. 5Bas Jrau oon Älingenberg betraf, fanb ic^ fie 3u=

trieben unb glücklief) toie eine Königin, toas nid)t toenig 3U

meiner Jreubc beitrug. D[Jleinc 5d)iDefter Cotte fanb icf) nic^t

oerönbcrt unb gut konferoiert, unb Dortgen l)atte fid) in jeber

Öinfid)t DorteiIl)aft entroiÄelt, kur3, ot)ne brüberlid)e ^arteilid)«

hcit, fanb id) alle brci iDal)rl)aft l)übfd) unb liebensioert. üöir

fpeiften en famillc bei §errn oon §ßcspen, einem ^ertoanbten

unb Jreunbe §errn oon Älingenbergs. ^ad) bem (Effen begab

id) mic^ an Joofc, too (Empfang ftattfanb. 3c^ fpicitc eine



g 21. C. (Bräfin 3u 5lan^au.

Partie Quabriüc mit 3rrau oon Sro*borff auf ^oer, Jrau üon

§cc5pcn unb Jrau öon 3ngart aus Sc^Iesroig, einer fe^r pbfd)en,

liebensrDÜrbigen gfrau. 36) oerlor 3V2 laier. 2ll5 ber Äönig

[id) 5ur lafel [e^te, 30g id) mic^ mit ben übrigen, roelc^e nid)t

3ur „bunten !Rcil)e" gehörten, 5urü*, um meine Sc^toeftern auf=

3ufu^en, toelc^e bei geespens 3U 2lbcnb afeen. Um SiRitterna^t

ging id) 3U Saufe.

Den 13. 3uni. §err öon Staffelt lie^ mir ein ^ferb, um

bas üflanöoer 3U fe^en. 3d) ritt mit ^^xxn üon ^aer fort,

nac^bem i^ no^ bem Ober^ofmarf^aü meine ^ufroartung ge=

mad^t l)aite. Um 10 U^r langten mir an unb balb erfc^ien ber

^önig; mel)rere Saloen rourben abgefeuert. (Ein Bataillon roar

hinter einem (Bebüf^ üerborgen unb fiel bem 'S^mbe in bie

3rlanlte, aber tourbe ^urüdigef^lagen unb fu^te S^u^ im (Be=

hü]d), too es fi(^ tounberbar öerteibigte unb ben Jeinb roarf.

Darauf fanb ein Si^eingefec^t ober S^lac^t ftatt, aller Jorm
nadj. Die Äaoallerie ^ei^nete [i^ je!)r aus, erfüllte il)re 5Iufs

gäbe fc^nell unb prä3ife unb rourbe bei biefem ^nla^ befonbers

berounbert.

Den 14. 3uni. (Bemäfe erhaltenem ^efe^le [teilte i^ mi^

um 8 Ul)r morgens im ^or3immer bes Ober^ofmarf(^alls ein

unb erroartete ben 2lugenblidi, in roelc^em er heraustreten

toürbe, um mit i^m 3U fpre^en. (Enbli(^ erf^ien er, fül^rte mic^

in fein ßi^^ner unb teilte mir mit, S. !0l. Ijahe meinem anliegen

ein gnöbiges (Be^ör geroä^rt unb ma^te er mir alle mögli(^e

Hoffnung auf (Erfolg, roobei er mir liebensroürbiger ÜBeife r)er=

fieberte, ha^ er fi^ fe^r für meine 2lngelegen^eit intereffiere.

(Er fragte no^ nad) meinen Stubien unb meiner !Reife, na^

bem Sanbel unb bzn (Belboer^ältniffen 5rankrei(^s, foroie nad)

meinem Aufenthalte in ^aris. Am felben %henb follte 16)

^ammerjunkerbienft beim ^önig tun unb um jebem 3^^^^ über

meine Anciennität als ^ammerjunker Dor3ubeugen, ha id) nod)

kein patent befafe, legte ic^ bem Dber^ofmarfc^all einen, oon

i^m felber an meine feiige ÜRutter gerichteten ^rief oor, na^
roeld)em S. Tl. geruht Ratten, mid) unter bem Datum bes

26. Oktober 1749 3um Äammerjunker 3U ernennen. Der Ober=

^ofmarf^all riet mir, biefes Schreiben bei meiner Ankunft in



2lm bänifdien J^ofc auf Scf)Iofe (Bottorf, 1754. 9

^opcn^ngen üorgulegen, bamit mein ^ammerjunherpatent bana^

ausgeftcüt toürbc, and) üerfprad) er mir gegen !ülisgünftige ^ur

Seite 3U ftel)en. ^ur^, er empfing mid) auf bas günftigfte unb

i^mei(^ell)aftefte. 3c^ roar in Uniform, roie man mir am
Dorabenb anbefohlen l)aiU, aber ha Staatsratsfi^ung roar,

mu&te id) 3U Jo^uf^ ^il^^f ^^ eine §ofJileibung anzulegen, ß^^
(BIü* erfc^ien i(^ noc^ red)t3eitig im Q5or3immer, beoor bie

Staatsratöfi^ung beenbet mar. So merkte \6) benn 3um erften

IRale Dor ber Xür bes Königs, löie ©ebraud) unb ^flii^t es

bem bienfttuenben ^ammerjunker oorfc^reiben. 2ll5 ber ^önig

t)erau5trat, ^atte id) bie (E^re, if)m ben §iit ab3une^men unb

ben Seffel 3U rüdien. (Ebenfo reichte ic^ i^m b<in erften Be^er,

Ijzxnad) toirb er öon ben ^agen bebient. 2Bie gerDöl)nlid),

fpeifte i^ in ber !Hofe unb kehrte bann in Begleitung bes

©rafen i^olftein 3urü(fe, n)eld)er Äammerjunkerbienft beim ^tx^oq

oon Braunf(^tDeig tat unb ben Offi3ieren ber ßeibgarbe. 3^
trat roieber hinter bes Königs Sefjel, um feine Befehle 3U er=

warten, ^lls er fid) er^ob, fc^ob id) ben Seffel 3urü(^, rei(^te

il)m el)rerbietig ben Qut unb öffnete i^m bie Züx, bem ö^^Soge

aber nur bie Sortiere, ^ad) einigen ÜJlinuten befahl ber ^önig

mir, htn (Erbprin3en oon Braunfd)röeig 3U rufen. Beibe Der=

liefen barauf bas (Bemac^. 36) blieb nod) an ber lür ftel)en

in (Erroartung roeiterer Befehle bes Königs. Darnach entfernte

id) mic^, um eilig bie Äleibung 3U roec^feln unb hk rote Uniform

an3ulegen, ba ber ^önig beabfic^tigte, im Cager 3U ^benb 3U

[peifen bei ber Jrau 5Jlarkgräfin ^). 3d) kleibete mid) im 3inimer

bes §errn oon Beulroi^ um in grofemöglid)fter (Eile, um bie

'8efel)le bes f)exxn n\d)i 3U öerfäumen. Um 5 U^r nad)mittags

brad) ber Äönig mit bem gan3em (Befolge auf. 3d) fd)ritt

ooran, roie es 2lmt bes bienfttuenben ^ammerjunkers ift. Der

Aönig unb bas gan3e ©efolge ftiegen nun 3U ^ferbe. !niel)r«

') (C!)n[tinc geb. *prin3c[[in oon ®raun[cf)tDcig » ©cocrn, (Bema!)Iin

bes Warhgrafen oon Q3ranbenburg -- ^ulmbacf), Statt!)altcr unb ^)öd)\U

hommanbierenbcr in ben ^er3ogtümern Sd)le5iDig iinb ^olftein. (Er voat

ber ©ruber ber (Bemat)Iin a:i)ri[tian5 VI., alfo ein Ol)eim ^riebrid) V.

*Da5 Warhgrafenpaar ben)of)nte im hinter (Bottorf, im Sommer Scl)Ioö

5riebrid)sru!)e 3U Drage, uon (El)ri[tian VI. 3U biefem ßioeck erbaut.
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mals ritt er im gangen Cager^) ^erum. Darauf manöorierte bie

Artillerie unb ri^tete bie Kanonen auf eine eigens erbaute

9Jlauer, um Sref^e barin gu l^ie^en. Sie lub unb \ä)o^ mit

bcr größten (Befc^minbigkeit. Das bauerte bis gegen 9 Ul)r,

roorauf ber ^önig roieber has ßager umritt unb einige Se»

feftigungen, 5afcf)inen unb Äriegsgeräte befic^tigte. Darauf be=

gab er fic^ in t>as (Beneralsgelt, mo bie JJrau ÜJlarkgröfin unb

ber 9)exx SlJlarkgraf feiner roarteten, umgeben Don i^rem gangen

gofftaate. Salb tourbe gu Abenb gefpeift unb ic^ tat Dien[t

beim Könige toie am ^Ulittagc. ^^ad) 10 U^r ftieg ber ^önig

abermals gu ^ferbe, um in geringer (Entfernung Don bort ein

Jeuerroerk abbrennen gu fe^en. Das Jeuerroerk toar [el)r f^ön

unb rDol)lgelungen. (Es [teilte eine belagerte Jeftung im 53er=

teibigungsftanbe ha. (Es rourbe mit Äanonen= unb Söller*

[puffen eröffnet, barauf [liegen bie !Raketen in r)er[(^iebenen

formen unb Jiguren auf. Salb bilbeten [ie ^origontale, balb

biagonale 5^uer[trafeen unb Schlangenlinien. (Branaten unb

Somben[c^ü[[e tourben [e^r natürli(^ barge[tent, [c^liepd) rourbe

Sturm gelaufen auf bie 5e[tung, man [a^ kleine D[Ränner=

ge[talten bie Sturm^ö^en erklettern unb [ic^ enblid) gu 9)exxn

ber (Jßf^ung ma(^en. Den S(^lufe bilbete ein geroaltiges ^zntx

mit fur^tbarem (Betöfe, ein [(^öner Einblick, unb ber (Beneral

(Borten, ber bas gange erfunben unb geleitet Ijaik, ein [el)r

tü(^tiger Offigier, gog [id) tjiele 2ob[prüc^e unb bie ßufrieben*

^eit bes königli^en Q^xxn gu. Darauf [tieg ber ^önig in [eine

^aro[[e. (Es roar eine red)t bunkle ^adjt 5Bir anbern be=

[tiegen toieber un[ere Pferbe unb eilten, möglid)[t [(^neü (Bottorf

gu erreichen. Der königliche 6arten, bur^ tüel^en ber 5Beg

fü^rt, iDar [e^r ]6)'ön illuminiert. 5Iuf einer Anl)ö^e toar ein

kleines Sc^lofe barge[tellt, umgeben oon (Brotten unb 5Ba[[er*

fällen, ein [^öner Anblick oom Ju^e bes Serges aus. 5Bir

toaren fa[t eine Stunbe unterioegs. Um IIV2 Ul)r langte ber

Äönig an unb \6) roartete bis ber fiergog bie königlichen (Be«

mädjtx oerla[(en {)atte. D^tac^bem au^ ber Ober^ofmar[^all

1) Das ßagcr toirb in einer ungebruAten, I)ier oorliegenben 2ebens=

bc[(f)reibung ^ajtl)au[ens als „bas grofee (Tampement von Sc^ubut)" be*

3ei(i)net. Sd)ubui) jebenfaHs Sc^ubg 3rDi[d)en Scf)Iesroig unb ^übcdt.
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fid) entfernt l)atte, alfo mein Dtenft beenbet war, toünf(^te \6)

S. 5Jl. fe^r untertänig gute ^a&ji, unb begab mi^ 3U S^ufe,

aber nic^t oI)ne oor^er noc^ 5^au oon ^lingenberg unb meine

Si^roeftern Cotte unb Dortgen auf5u[ud)en, um i^nen meine

üageserlebnilfe 3U er3ä^Ien. ^Darauf ging id) fe^r fpät 3U ^ett.

Den 15. 3uni. ÜBie an ben t)or()ergeI)enben 3^agen begab

icf) mid) morgens in bas 35or3immer bes Königs. Darauf

fpeifte id) cn famille mit meinen S^meftern bei ^^xxn oon

fieespen. S^a^mittags ftattete ic^ einige Be[u(^e in ber Stabt

ab unb gegen ^benb befud)te i^ für hur5e 3^^^ ^^^ Oper.

Sflad) S(^Iufe berfelben kehrte id) an ^o^e ^urüdi. 5^a(^bem

ber Äönig [id) ^ur üafel gefegt l)atte, entfernte id) mid) mit

ben übrigen unb fuc^te !ülabame Ogier auf, roelc^e [ic^ nic^t

gan3 wol)l befanb. 3d) fanb ^ier einen großen ßreis öer=

fammelt unb entfernte mi^ aus Bef^eiben^eit cor bem Souper.

Den 16. 3uni. 5Jlorgens erlebigte i^ einige Briefe, bar=

auf ging i^ in bie Kapelle ^), um ber ^rebigt an^uroo^nen unb

Don bort in bas feöniglid)e 55or3immer. Q[^om Courier rourbe

id) gebeten, an ber ^IRarf^allstafel 5U fpeifen. ^ad)mittags

fanb (Empfang bei §ofß f^^tt. 3d) [teilte mi^ aud) ein, toollte

aber nic^t [pielen. Die ^er[ammlung toar eine [e^r grofee;

abenbs mar „bunte Diei^e"^). ^Is ic^ ben $of oerlie^, ging

\d) 3u §errn oon ö^^spen, o^ne bod) bei i^m 3U %b^nh 3U

fpei[en, [onbern nur um mid) mit meinen Sc^u)e[tern 3U unter=

galten. Um 5Jlitterna^t ging ic^ 3U Bett.

Den 17. 3uni. (Es roar ber Üag bes großen JJelblagers.

ÜJlorgens [c^rieb id) ©riefe an (Beneralmajor 'Jnel, (Beneral

$aohe unb §errn üon ^Heoentloir) ^) in ^aris. Darauf [pei[tc

\d) cn famille bei §errn oon §eespen. (Er roar [0 aufmerk»

[am, mir ein ^ferb 3ukommen 3U Ia[[en, um bas ^Ulanöoer an=

3u[e{)en. Um 4 U^r brachen toir auf. Der Äönig ^atte ben

») Die ßapcUc in Sd)lo6 (Bottorf.

2) Dicfcr 2lusbrucit ift [tcts in bcut[d)er Sprad)c in ben fran3öfi[cl)cn

lejt !)ineingebrad)t.

") T>äni[d)cr (Befanbter am fran3ö[{[d)en ^ofe, als i^oj^bM«" [^*

in Paris aufl)ielt. (Es mar ber Oberhammer!)err unb fpntere (Braf Detleo

')?eDcntlon).
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lag beim §cr5og oon (Blürfisburg gefpeift'). 5Bir, mein

Sc^tüager, gerr oon j^eespcn unb id), begaben uns in has ßelt

ber JJrrau SÖlarfegräfin, um i^r unfere ^ufroartung 3U machen

'Darauf 5U JJ^^au oon ßolften, (Battin bes ^Jlajors 00m ^Regiment

Scf)mettau, einer fel)r ^übf^en Jrau mit gemanbten, gefeiligen

formen. 5}on ba in bas 3^It ber Jrau oon (Borten, beren

Sülann, (Beneral ber Artillerie, an bem läge kommanbierte.

5Bir fal)en uns bie genau unb prä^ife ausgeführten Artillerie*

manöoer an, es rourbe mit ^artötjc^en, bomben unb kugeln

ge[^o[[en unb bas Artiüeriekorps führte barauf no(^ oerf(^iebenc

Übungen aus. Abenbs fpeiften mir im 3^1^^ ^^5 (Brafen

Si^mettau, too Qtxx unb JJrau oon j^olftein^) bie J5o""ßurs

mad)ten. ^ad) bem Souper tourbe ein prächtiges 5eueru)erk

abgebrannt, roeI(^es anfängltd) roo^Igelang, aber ein ent[e^li(^es

Unroetter, toeld)es mit Sturm unb !Regen losbrad), ftörte ben

JJortgang unb (Erfolg berma^en, ha^ es aufgegeben roerben

mu^te, unb jcbcr entfernte fi^ bur^nä^t, um mit großer 2Jlü^e

bie 2Bagen unb ^ferbe auf5ufu^en, bie roegen ber !nienf^en*

ma[|en oon 3u((^auern unb ber (Entfernung, in ber Dunkelheit

fc^roer 3U pnben toaren. 3d) ftieg mit meiner Sc^toefter Cotte

in einen 2Bagen, roir unterhielten uns roä^renb bes ^Rückroeges

Iebl)aft unb erreid)ten enbli^ um 11 U^r S^lesroig. Der

königliche (Barten toar ebenfo roie oor einigen lagen illuminiert,

aber nur toenige 3uf^auer roaren toegen bes fc^lec^ten ÜBetters

oorl)anben. ^ier^e^n Jage lang ^örte es nicf)t auf, in Strömen

3U regnen, fo ba^ bas ÜBetter toa^rlic^ mdji bie J^^^übungen

begün[tigte unb oiele ^rankl)eiten , befonbers unter ben

gemeinen Solbaten, entftanben, toeli^e ftets ber !Hau^eit bes

2Betters ausgefegt toaren, o^ne toirkli^en Sd)u^ unter ben

3elten 3U pnben. Als ^emeis feiner allgemeinen 3ufrieben^eit

mit ben ÜJlanöoern feiner 3^ruppen foll ber ^önig bei jebem

^Regiment 60 Xaler unter bie Solbaten oerteilt ^aben. Kenner

beri(^ten, ba^ bie 3Jlanöoerpläne unb Dispofitionen oor3Ügli(^

angeorbnet toaren, unb i^re Ausführung tro^ ber Ungunft bes

*) 1779 ausgcftorbencr 3^)^19 ^^^ iüngercn Jiönigltd)cn ßintcn.

2) 3ßö6nfaüs (Braf unb (Bräfin j5o^tßiTt'5oIfteinborg.
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Icrrains, auf roel^em bie Gruppen lagerten unb anberer na(^=

teiligen Umftänbe, ni^t toeniger gut getoefen fei.

Den 18. 3uni. DlJlorgenö ma^te ic^ bem Ober^ofmarf^oll

unb ben Q^xx^n üom (Eon[eil meine ^ufmartung. 'Darauf ging

es in bas ^orsimmer bes Königs, too x6) bis ^ur ^^afel^eit

blieb. 36) fpeifte mit meinen S^roeftern, mel^e mit i^rer

^breife befc^öftigt toaren, bei ^axxn von Jo^ßspen. Sie cnt*

lernten fi^ [ofort na6) bem (E[|en unb gaben mir 20 laier für

ha^ Jröulein von g^jt^aufen in !Iien^aufen unb JJrau von

Älingenberg gab mir nod) befonbers 12 Xaler mit. Der Kammer*

f)err oon dienen, ber mit uns gefpeift Ijaite unb ben ic^ na^

bem Ankauf eines guten ÜBagens befragte, riet mir, benfelben

in Berlin bauen gu lajfen unb gab mir bie ^brejfe bcs !IBagen=

bauers. !Jla^mittags \taiieh xd) oerfc^iebene ^efu^e ab, unter

anbern auc^ beim (Brafen oon Bentinrfi unb ^^xxn üon ßarrei),

iDel(^er feit einigen lagen aus bem ^aaq angelangt toar unb

mit rDel(^em ic^ bk (El)re l)aiie, bie im ^aaq gef^loffene ^e*

feanntf(^aft 5U erneuern. Darauf begab i^ m\6) roieber an

§ofe. ^benbs foupierte i(^ bei ^IRabame Ogier. 36) fpielte

eine Partie treffet mit §errn üon ßarrei) unb bem Oberft oon

(Ei)nbtcm. 3d} geroann einen Dukaten. Das Souper töurbc

[cl)r gut feroiert unb töir unterhielten uns nochmals faft bis

1 U^r na^ ajlitternadjt.

Den 19. 3uni. ÜJlorgens ging i^ an 9)0^e, id) fpeifte

bei §errn oon ß^^^pen, roo meine Sd)tDeftern fid), im begriffe

nad) ^abexsUhen 5U fahren, befanben, Sie brachen in ber üat

gleich na^ bem DORittageffen auf. D^lac^mittags erlebigte id)

einige Sefud)e unb begab mic^ gegen 5lbenb roieber an ben §of.

Darauf he^rte id) ^eim, um mid) mit Schreiben 3U befc^äftigen.

Den 20. Juni. !Reifetag bes Königs. 3rrü^5eitig begab

id) mid) ins Sd)lo6 um nod) bem Oberl)ofmarfc^an unb ben

§errn oom (Eonfeil meine ^lufroartung 5U machen; bann ging

id) in bas königlid)e 53orgemad), um ^bfd)ieb oon meinen Be«

kannten 5U nel)men. Der Äönig ful)r um 9 U^r morgens ah,

unb ber §^^5og oon ^raunfd)U)eig mit feinem Sol)ne, bem (Erb«

prin;^en, reifte unmittelbar nad) il)m. ^Im ^orabenb ber ^^Ib«

reife l)atte ber Äönig bem (ßünftling unb gcl)cimen !Hat bcs
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J5er3og5, hen Dannebrogorben Dcrlic^cn unb ücrfc^icbenc anberc

^IRiniftcr mit hoftbaren üabatiercn unb (Bef^enken bcbad)t.

Der §cr5og teilte ebenfalls (Bef(^enhe an unfcrem §ofe aus.

^aö) ber ^breifc ftattete i^ no(^ üerfc^iebene Befuge ah unb

mad)te unter anbern au^ bem §^1^3096 ^on ^loen ^) meine ^uf*

loartung. Darauf fpeifte ic^ bei J5errn von §eespen, ber mit

[eine f(^öne unb rec^t 3al)Ireic^e ^Ulebaillenfammlung 5eigte.

§err üon ber Often unb i^ trennten uns am 5Jlorgen, bo er

5um (Befolge bes Königs gel)örte. S^lai^mittags [tattete ic^ eine

!nienge Sefuc^e ab mit bem ^ammerl)errn Baron 6oer^^) (iDeI(f)er

eine J^öJ^^Qi^Mr lo^ter bes Staümeifters geheiratet l)at). 2Bii

roaren au&) übereingekommen, am anbern iülorgen gemein[am

bie !Reife oon S6)ksw\q nad) 3^el)oe anjutreten, tx)o er feinen

2Bol)n[i^ ^at. ^benbs begab i^ mi(^ einen 51ugenblick aufs

Sd)lo6, tDO nun bas SlJlarkgrafenpaar re[ibierte. 36) mad)te

ber Jrau 5!Jlarkgräfin meine ^ufroartung, bie mir bie (E^re er*

3eigte, mi(^ 3ur 5IbenbtafeI auf^uforbern, aber i^ roar f^on

bei 5rau oon 3ngart öerfagt. !)[Jleinem gaustoirt jaulte ic^

barauf für ÜBo^nung, J^urung unb einen roten Stoff 3um

5ln3uge 16 Dukaten. Dem S^Iestoiger S(^neiber für ^n*

fertigung einer roten Uniform mit ©olbtrejfen unb einer roeifeen

5Befte 7 Dukaten. Dem HJlietfu^rmann für 5ul)rrDerk nebft

Irinkgelb 9 Dukaten, ^ad) biefer unangenehmen Bef^äftigung

oerabfd)iebete ic^ mic^ bei §errn unb ^xau Don §eespen, u)o

i^ ber Diener((^aft einen Dukaten 3^rinkgelb gab, unb begab

mic^ 5um Souper 3U J^au oon 3ngart, too i^ [e^r angenehme

(Be(eIIfd)aft fanb, unter anbern roar bea(^tungstoert ein getoifjes

junges JJ^äuIein oon Bro&torff, aus bem ^ree^er ^lofter, ein

^übfc^es, liebenstDÜrbiges Wähdjen. 3d) war in Bergroeiflung,

biefe an3ie^enbe (Be[en((^aft oerlajjen 3U muffen unb begab mid)

um !0litterna(^t 3U §Qufe.

^m anbern ÜJlorgen, h^n 21. 3uni, reifte ic^, na(^bem 16)

alles be3a^It l)aite, um 6 U^r oon S^Iesroig ah. 3d) fe^te

mi^ in ben 2Bagen bes Baron (Boer^ unb lie^ ben meinigen,

^) t^i^icbrid) ^axl, Ic^ter 5^^309 ^on *piocn, f 1761, toorauf bie

plöm[d)cn ßanbc an 'Dänemark fielen.

2) (Et)riftian 2luguft 35aron oon (Boer^.



2Im bäni[d)cn ^ofc auf 5d)Io6 (Bottorf, 1754. 15

mit meinen beiben Dienern, folgen. Um 11 U^r erteilten mir

O^enbsburg. 9)m frü^ftüÄten toir ein roenig unb roec^felten

raf^ bie ^ferbe, roeli^e roir, toegen ber 3al)Irei^en !Reifenben,

bie 5}orfi^t gel)abt Ratten, am üage Dort)er 5U belegen, ^uf

l)albem !IBege nahmen roir ein befd)eibene5 kleines 3[Rtttage((en

ein unb erreichten enblid) um 7 Ul)x abenbs glürfilt(^ 3^el)oe.

3(i} roo^nte in bem [e^r ^übf(^en $öufe^) bes Baron ©oer^,

bem fc^önften in ber Stabt. Die Jrau üon ©oer^ fanben roir

n{d)t 3u $öu|e, [ie toar nad) ^^mburg gefahren 3U i^rer

Sd)rDägerin, JJ^au oon (Bülbenhrone. 9)^xx oon ©oer^ bef(^loö

am anbern OJlorgen mit mir toeiter naö) §ontburg 3U reifen,

^ir fpeiften 3U ^benb unb oerlie&en 3^e^oe am anbern S[Rorgen,

ben 22. 3uni um 8 U^r.

^) *Dcm jc^igcn pnn3cffcnl)of, 1751 oon \\)m buid) Äauf oom (Brafen

.Roci)us ßr)nar, 2lmtmann 3U Steinburg, erroorbcn.
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(Einleitung.

Überblidi über bie (EnttDtÄIung

ber fd)Ie6U)i9=I)0lfteimf^en ^togebtsäumja^re 1848.

1 . ©tc einem bäntfd^en (Bejamtjtaat entgegeniDirRenben Äröfte.

Die (Erl)cbung S6)ksvo[q^ ^ol\kms nimmt in ber !Hei^e

ber Beroegungen bes ^aljxes 1848 einen befonberen ^la^ ein.

3töar [inb and) ^ier 53erfa[|ung5= unb ^ationalitätstbeen roirk^

[am, ift aud) i^re 55orgefc^id)te gekennzeichnet burd) ben Äampf
gegen bas ab[olutiftif(f)e 5i)[tem. ^ber roä^renb biefer ^ampf
feinen Ausgangspunkt anbersroo um bie 2Benbe bes 18. ^um

19. 3ö^r^unbert l)at, ift bies für bie Herzogtümer S^Iesroig«

Öolftein nur zum üeil ri^tig. ^m knüpft ber ÜBiberftanb

gegen bie abfolute D^egierungsform oielme^r an ben früher

^errf(^enben, allgemein aber längft im Sinne ber unumfd)ränkten

Jürftengetoalt entf(^iebenen Streit zroif^en biefer unb ^^n

Stänben zur 3eit bes bualiftifd)en Stänbeftaats an. 3n S^Iesmig^

§oIftein ^at ber 2lbfoIutismus niemals feften JJ^ife g^f^fet.

^ol)l ^aben es aud) t)ier bie Canbes^errn nic^t an ^emü^ungen

^ur Dur(^fül)rung i^rer ^läne fehlen laffen. Die innere ©e=

(d)id)te bes Canbes im 17. J^^i^^unbert bietet basfelbe ^ilb

roie bie ber meiften Staaten jener 3^^^; fie roirb gekennzeid)net

bur^ bas ^Ringen ber partikularen 6etoaIten, bie in ben £anb=

(tänben fid) barftellen, gegen bie glei(^z^^*^9 ^"f abfolute j^err«

fd)aft unb einen (Einl)eitsftaat gcrid)tete Tla6:)i bes Canbes^errn *).

Die befonbere (Enttoid^Iung ber Herzogtümer fe^t ein, als

es ben ^erzögen nid)t gelingt, bie Canbftänbe ^ier, mie es in

Dänemark ber Jall ift, ^nx ausgefprod)enen ober auc^ nur ftill-

td)a)cigenben ^erzid)tleiftung auf i^re ftänbifd)en ^Hec^te ju be«

') Waii], i?ur3e |(^Ic5U)ig.l)ol[lcini|cf)c ßanbcsge|d)id)te S. 111.

2*



2Q ^ermann ^aq^nai).

töcgcn. !IBöl)renb in Dänemark bie ben lenbcnäen bes 3ö^i^=

l)unbert5 entfpre^enbe abfolutc §errfd)aft eingeführt mürbe,

blieb in ben 5um leil mit i^m oerbunbenen, burd^ bie ^er(on

bes §err[^er5 oereinigten §er5ogtümern bie [tänbifc^e 5}er=

faffung in, toenn audj gef^rDäd)ter, 5Birkfamfeeit. Die Stäbte

Derlieren i^re Canbftanbf^aft^); befto 3ä^er ^ält aber ber ^bel

feine ^nfprüd)e auf eine ftönbif^e unb ba5U beiben Qex^oq--

tümern gemeinfame 53erfa[|ung aufregt, unb erholt fo ein

[peäipfd) [^lesiöig = ^olfteinif^es ftaatlic^es Sonberleben. ^uc^

nad^ ber ^Bereinigung bes ^er^ogli^en 51nteils Don Sc^lestöig

mit bem königlichen, 1720, toirb „Prälaten '^) unb !Hitterfd)aft"

bos ßanbtagsre(^t md)i bestritten; bie alten Canbesre^te toerben

Dielmel)r bei jebem !Regentenroe^fel, 5ule^t 1840^), feierlii^ be=

[tätigt. 2at[ä(^li^ berufen mürben bie alten Canbtage im Caufe

bes 18. 3a^r^unberts nic^t me^r; ber Canbtag üon 1712 toar

ja auc^ nur Don ber !Ritterf^aft bes Canbes befc^iÄt toorben.

^ber bie je^t im „nexus socialis" tjereinigten ^bligen beiber

Öergogtümer Ratten 5u einem (Ein[pru(^ kaum 55eranla[|ung,

ha aufeer i^rem f^lestt)ig=^olfteini[^en ^nbigenaf*) befonbers

aud) bas SteuerberDilligungsred)t ber Stänbe m6)t angetaftet

rourbe, inbem bie ^Regierung keine neuen Steuern ausfd)rieb.

Dafe unter biejen Q5erl)ältni[(en bie ftänbif(^en (Einri(^tungen n\ä)i

ftillf(^roeigenb üergeffen rourben, lag baran, ha^ ber ^bel bes

Canbes, bem \a hk ÜBa^rung ber lanbftänbifi^en 3ntere[ien

allein no(^ oblag, ^u einer feftgefügten, ^unftartigen ^örper=

J(^aft, bem „Äorps ber Prälaten unb !Hitterf(^aft", 5ufammen=

gef^lojjen toar''). Das l^lofe allerbings auc^ bie (Befa^r ein.

1) 1675 tDurbcn [ic 3um legten ÜJlale ju einem Canbtage berufen.

2) "Die aus bem 2lbel bes Canbes [tammenben ^röpfte ber oier

abeligen Älöfter Sd)Iesn)ig, ^ree^, Üterfen unb O^e^oe bilbeten bie Prälaten*

[c^aft bes ßanbes.

3) A.Samroer, bie Staatserbfolge ber 5cr3ogtümerS(^IestDig=5o^*ß^"^X-

'») (Ebenba Seite IX. 1730 rourbe es no(^ beftätigt.

5) Sd)on 1657 toar bie ^itter[d)aft, um eine S^roäd)ung bes (Ein=

ftujfes bes SIbels 3U oer^inbern, 3u einem befonberen (Tonoent 3ufammen«

getreten, b^\]^n OJIitgliebcr fid) Derpflid)teten, orbcntlid) auf ben Canbtagen

3U er[(^einen unb bis 3um (Enbe aus3ul)arren. 5Bai^, Sd)IesrD.«5o^teins

(Bc[d)ic^te II. 2, S. 668.
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bafe biefe Korporation bie Canbesrc^te als t^rc befonberen

Prioilcgien anfe^en lernte. 'Bis 5U einem getx)i[|en ©rabe ift

hks aud) eingetreten. 3m Verlaufe bes 18. ^a^r^unberts toirb

bie 5Jlat[e ber ^eoölherung ben Seftrebungen ber !Ritterfd)aft

mef)r unb me^r entfrembet. ^\d)i me^r als £anbes=, [onbern

als Stanbesfa^e er[d[)eint bie Oppofition bes ^bels, roenn au^
in ber Jorm bas gemeinftänbif(^e Prinzip gerDal)rt bleibt^).

2Iud) als 1775 bie „Stänbige Deputation ber Prälaten unb

!Hitter[(^aft" eingerid)tet roirb, mag bas 3ur Belebung bes

(tänbifd)en (Be[cf)äftsganges beitragen^); bas 3ntere[je roeiterer

Greife roirb baburc^ ni^t geroedit. Das SetDufetfein einer

ftaatli(^en Sonberejiften^ ber je^t in oollem Umfang mit bem

Äönigreid) Dänemark Dereinigten §er5ogtümer, bur^ ben „nexus

socialis" unb bie [tänbif^en ^efugnifje ber !Ritterf^aft mü^fam
aufre(f)t erl)alten, ift im S(i)rDinben. 1776 bringt eine ^er=

orbnung ein ben [ämtlid)en Cänbern ber Krone gemeinsames

3nbigenat. Der (Ein^eitsftaat f(^eint fic^ aud) ^ier — %voax

er^eblid) [päter als in ben meiften Staaten — burd)5ufe^en.

^ber nun tritt eine neue üRa^t auf ben Kampfpla^, bie,

roenn aud) er[t nad) langem roei^felDoIlen Kampfe, ]\d} burd)=

fe^en roirb: bas ^Rationalitätsberoufetfein. Qwax ^at man oon

alters^er öon ben beutfc^en unb ben bänifi^en ßanben ber Krone

ge(prod)en; boc^ umfajfen jene ^e3ei(^nungen nic^t jenen burc^=

aus gegenfä^li(^en unb ausjc^liefeenben ^or[tellungsgel)alt, ben

tüir, beeinflußt burd) bie (Entroicfilung geiftigen unb ftaatlic^en

l'ebens im 19. Ja^r^unbert, bamit oerbinben. Die !Ritter[^aft

l)ot ben 2Biberftanb gegen bie Krone nid)t aus nationalen, nic^t

aus beutfd)en (Befid)tspunhten l)eraus betrieben. Die '^nq^^

l)örigkeit §ol[teins 3um ^erbanbe bes beutfd)en !Heic^es roirb

bisweilen fogar umgekel)rt oon ben Canbes^errn als ein ^ülittel

*) (Binc ^eftaUungsurftimbc für einen „2anb«5inbicus" 00m 3a^re

1748 (D7ad)(a^ oon Sd)Ieibcn) [prid)t 3tDar nod) oon ßanbtagcn, aber ber

ÖQnbihus wirb beftallt „für uns unb im ^af)men ber gefammten bitter«

|d)aft bcibcr 5^'^3ogtl)ümer", oon ber er aud) befolbct mirb. ^ergl. aud)

T^alcfi, Sammlung ber tDic^tig[ten Urhunbcn betr. bas Staatsred)! oon

öd)Ic5tD..5oI[t.

2) Springer, 'Dal)lmann, I. 123.
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3ur Ausübung eines DruÄs auf bie Stönbe benu^t^). ^ic^t

in ben Unterfc^icbcn ber Station unb ber Spraye liegt has

Irennenbe; [onbern barin, ha^ neben einer je^t aber nod) nid)t

roirhfamen ^erf^ieben^eit bes (Erbfolgered)t5 bie ^erfa|jungen

oerf^ieben finb, berul)t ber (Begenfa^ 5rDifd)en bem Äönig=

reid)e unb ben §er5ogtümern, ben ^u Überbrüchen roo^l ^usfic^t

Dorl)anben roar. "Da bereitet im legten Viertel bes 18. 3al)r=

^unberts has nun entftel)enbe S^ationalgefül)! bie (EnttoiÄlung

oor, bie ben Sprung in bem alten (Bebäube ber bänif^en Tlo=

nard)ie 3uer[t 5U einem beutlic^ rDa^rneI)mbaren ^Rife, bann

5u einem klaffenben Spalt erroeitern [oute, um es äule^t gönglic^

3U 3erfprengen.

Die Beöor3ugung bes Deutfc^en unter Struenfee, bas ^uf=

rüÄen fo öieler Deutf(^er in ^o^e Staatsämter, ber amtlid)e

(Bebrauc^ ber beutf^en Sprad)e unb bie bamit 3uglei^ bekunbete

55crac^tung bes Dönif^en im Königreiche beleibigen ben 5tol3

bes bänifc{)en 5}olkes unb erroe&en einen berüu^ten Sflational=

|inn. So einmal wadj geworben, erkennen bie Dänen, ha^ fic^

bas beutfc^e ÜBefen eigentli^ immer 3U fe^r breit gema(^t Ijabe.

Tlan entbeut eine „Ii)bfkeri" in Spracf)e unb ßiteratur [oiüo^l

toie im §of= unb Staatsleben, unb man beginnt, [i(^ bagegen

auf3ulel)nen ^). ^uf ber (Begenfeite aber f^lummert bas !Rational=

gefüf)l; nod) Struenfees 5)orgel)en erklärt [id) nic^t aus natio=

nalen, fonbern aus perfönlic^en ^etoeggrünben^). Die Seroegung

im bänifc^en 53olke er3eugt keinen (BegenbruÄ, benn bie Se=

roo^ner ber ^^x^oqiixrmv [inb keine S^lation für fi^, ^aben als

fol(^e kaum eine Xrabition, toie etroa hk Dänen, ha fie in i^rer

Politik \djon feit langem mit Dänemark 3u[ammengegangen finb.

Das !Rationalgefül)l, bas ^ier entfte^en kann, mujg ein beutfc^es

fein. Unb bas gibt es noc^ nic^t, roeil bas ^erüu^tfein ber

ßufammenge^örigkeit ber beutfc^en Stämme noc^ nid)t r)orl)anben

ift*). ^nx als Kulturnation bauen fie fi^ ein geiftiges !Heid),

1) 2Bat^, a. a. O., IL "Banb, 2. 53ud), S. 614.

2) 'Danmarfts Obiges ^i^toric V, S. 401, 402.

3) Scfelcr, 3ur Sd)Iestt)ig = ^oIftcint[d)en Sad)c im 2lugu[t 1856.

Danmarhs 9?{gcs ^{[torte, ^b. V, S. 347.

4) gjicinecfte, 2BcItbürgertum unb <JlationaI[taat, S. 26
|f.
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ber Citcratur unb 5Bi||enf^aftcn. Diefem !Rei(^e gehören ancr=

bings bie Q^v^oqtixmex, Dornef)mItd) Joolftein, an; biefes bilbet

fogar eine feiner blü^enbften ^roöinäen^). ^olitif^ bagegen

fü()Ien [id) bie 3erDol)ner S(^Ie5rDig«§oI[tcin5 als Dänen 2).

Die fc^toeren S^Iöge, bie bas bänifd)e !Hei^ um bie ÜBenbe

bes Ja^r^unberts au53ufte{)en I)at, Ia[|en fogar ben 3iifammen=

^ang ber eingelnen üeile ber 5Jlonar(^ie no^ enger töerben.

Der einsige Jrembhörper im bänif^en Staatsoerbanbe ift ber

„ncxus socialis" bes f(f)IestDig=^oIfteinif^en ^bels.

^ber gerabe in jener 3ßit bereitet fi(^ ber Umf^roung oor.

Die napoleonifd)en Kriege fd)affen ein beutf(!)es S^lationalgefü^I,

3uglei^ aber toerben }e^t bie 3been ber fransöfif^en D^eoolution

Don bem SJlitbeftimmungsrec^t bes 55oIftes an ber ^Regierung,

bie bis ba^in ol)ne bie Q3erbinbung mit nationalen Beftrebungen

in ber Cuft gegangen Ratten, praktifci) toirfefam.

Obglei^ politifd) Don Deutf^Ianb getrennt, toirb bas Canb

nörblic^ ber (Elbe (nun 5eigte fi(^ bie Bebeutung, bie bas geiftigc

Deutfd)tum boc^ aud} in eigentli(^ nationaler Begie^ung ^atte),

roerben roenigftens bie (Bebilbeten oon ber QBelle ber 3^^^=

gebanhen erfaßt. (Es entfte^t bas Verlangen, nic^t nur an hm
geiftigen ©ütern, fonbern auc^ an ben politif^en 6efc^i(feen ber

übrigen beutfc^en Stämme teil3unel)men. ^usgangs= unb

!IRittelpunlit ber ^emegung ift bie Vieler Unioerfität. Die

Stubenten freiließ finb no(^ ni^t oon bem neuen (Bebanken er=

griffen. 31}X ^erl)alten bei Daf)lmanns 2Baterloorebe ift bc=

^eid)nenb'% ^ber eine !Rei^e jüngerer Ce^rer^), beren tätigften

einer eben Dal)lmann ift, toirb ^ier ^erkünber ber ^erfaffungs=

unb ^ationalitätsibeen, bie bas 3ßi^olter beroegen. Die oon

^) ^crgl. ^. Äar)[cr, (Bci[tig»rcltgiö|cs Ccbcn auf Srf)Ioö (Emhcnborf.

prcu|3. 3abrb, 1911, 2. *p. o. ^tbtmann^^iisptn, Kultur unb 9lbcl in

5d)lcsiDig«5ol[tcin tDä!)rcnb bes 18. 3af)rf)unbcrts: Sd)lcsro.»i5o^^- ^U"lt«

luilcnbcr 1912. Sd)Icibcn, 3w9«"öcrinncrungcn eines Sd)lesu)ig«J5oUteincrs.

f). 5d)ul3, Jriebric^ (E{)ri[tian, 5^1^309 »O" 2Iugu[tenburg.

2) 3anfen, U. 3. Cornfen, S. 78.

«) 3an|en, U. 3. ßornfen, S. 87, 2lnm.

*) 2Iufeer 'Dal)Imann roaren bics norf) J^al*, Iiüejten, ^arl II). "iBeldter

unb bann nod) ber 21r3t ^€qew{\d), beljen S(t)iDc[ter 'Dal)Imann !)eiratetc.

Öergl. Springer, 'Da!)Imann I. 84|f.
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il)ncn begrünbete ßcitf^rift, bie „Vieler Blätter", bie fid) balb

einen angefe^enen tarnen in 'Deut{d)Ianb mad)en, tragen i^re

^nfd)auungen and) in Greife, bie nic^t üon i^rer Tätigkeit als

j^o^fc^ulle^rer errei^t toerben. !Run erft, ha bas 0^ationaUtät5=

prin5ip auf beiben Seiten 5um Dur^brud) gekommen toar,

brol)te ein Konflikt.

2. *Dte ©cbeutung bes !Red^t5= urtb bes JRattonalprinätps

für bie 6^t3ogtümer bis 3U bcn 40 er 3al)rcn.

Sieben biefen neuen 3ntere||en unb (Begenfä^en nimmt [id)

ber frühere, aus ber 3eit bes bualiftif(^en Stänbe[taats überkommene

(Begen|a^ 3tDi[c^en Canbes^errn unb Stäuben, ober üielme^r ^bel,

oeraltet ous. (Er bekommt faft einen läc^erli(^en ^nftric^^).

1>k !Irägcr ber neuen 3been Ratten fic^ burc^ bie 55er^ältnij|e

in ben abfoluten Staaten, in benen ^rone unb ^bel löngft einen

feften Sunb eingegangen roaren, baran getDöl)nt, in bem mit

^rioilegien ausgestatteten ^bel ebenfo fe^r einen (Begner 3U

fel)en, toie in bem JJürften. D^un oer^arrt ber ^bel S(^IestDig=

goljteins ja no(^ in Oppofition jum Canbes^errn, be[|en (Be=

roalt anä) er be[d)ränken roill. ^ber roir fe^en, ha^ biefc

Oppofition in i^ren Urfa^en unb Wirkungen partikulariftif^

geroefen ift; bie neuen 5[^erfa[jungsbe[trebungen brängten jebod)

auf eine (Einheit ^in. ÜBürben nun bie [(^lesroig = l)ol[teini[c^en

^bligen fä^ig fein, 5lnf(^Iuö an bie neuen ^eroegungen ju ge=

roinnen? ober oom Stanbpunkt ber le^teren aus gefe^en: roürben

bie 5)ertreter biefer hk altftönbifc^e Oppofition für i^re Qkk
nupar mai^en können ober tooflen?. "Dafe biefer Bunb 3uftanbe

kommt — roorin bas eigentümlid)e ÜBefen ber f^lestDig=

l)oIfteinifd)en ^etoegung beruht — beroirkt ber breifai^e Um=
ftanb, ha^ einmal bur^ bie unkluge bänif(^e Finanzpolitik ^)

1) •Da^Imannn, (Ein 2Bort über ^ßerfafjung (Vieler «Blätter 1815, I. 47).

Siel)e aud) Springer, a. a. O., 1. 129.

2) "Die *Bcrorbnung com 15. 'De3embcr 1802, bie für bie 0=?egierung

bas unbc[d)ränftte *Be[teucrungsred)t in 2ln[prud) na\)m, traf sroar 3unäd)ft

nur bie 2lbeligen, bie bis bal)in rDeitgel)enbe Steuer« unb 3oIIpriütIegien ge«

no[|en Ratten. 2tber i^r ober Dielmel)r befonbers au(^ T)at)Imanns ^eftreben, bie

5lngelegen^eit als 2anbes[ad)e aufaufaffcn, beftam eine mäd)tige Unterftü^ung

burd) bie berücfitigtc Sanfeopcration üon 1813. «ßergl. Sd)Ieiben, I. 56 ff.
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öas hen Stänben 5u[te^cnbe Steuerbeiuilligungsre^t eine früher

nie gekannte ^^olhstümli^keit getoinnt, ha^ ^rüeitens in bem

neuen Sekretär ber „Jortiüä^renben Deputation ber [^Ie5U)ig=

t)oIfteinif^en ^rälaten unb !Ritterf^aft", 'S^. (t^r. T)af)Imann,

ein sodann getoonnen toirb, ber in ber ^erteibigung partikularer

prioilegien in biefem Jalle bie !Hcttung allgemeiner ^[^olksrec^te

erblickt*), unb ^a^ enblid), als ^orbebingung ba^u, bie !Ritter=

[d)aft burc^ bie lange ß^it bes ÜBiberftanbes gegen bie 3rür[ten=

geroalt nid)t mel)r fä^ig ift, auf bie Seite bes 2anbe6l)errn 3U

treten. So ge[^ie^t es, ba]^ ber ^ur ^erteibigung partikularer

3ntere[|en begonnene Äampf nun notgebrungen beiträgt 3ur

(Entfte^ung eines (Ein^eitsreic^es, freili(^ nic^t bes üon i^ncn

bekämpften.

So roirb es mögli^, ha^ ber Streit in ben alten formen

n)eitergel)t: bas ^iftorif^e !Re^t, bie Canbesprioilegien bleiben

ber Sc^lad)truf. ^ber baburc^ barf man [ic^ ni^t barüber

täu(^en lafjen, ba^ ber 3n^alt bes Streites fi^ allmäl)li(^

änbert. 5Benn man ein Silb gebrauten roiH, kann man jagen,

hü^ in ber unf^einbaren §üne bes l)iftori[(^en !He(^ts ber \6:jöm

Schmetterling bes erroai^enben Volkstums ^erantoä^ft, bis er

1848 bie Jlügel auseinanber faltet 5um kur3en Jlug um bas

üic^t ber JJrei^eit. Ober anbers ausgebrückt: 3m Caufe bes

19. 3a^rl)unberts roirb bie Qa\)l berer immer geringer, benen

bie £anbesred)te, Selbftänbigkeit unb Untrennbarkeit ber ^^x^oq--

tümer unb (Erbfolge im !0lannesftamm, ber (Begenftanb bes

Kampfes [inb, bie Qa\)l berer, bie barin nur Waffen im Streit

um bie Orbnung ber Q3er^ältni[je im Sinne bes ^Rationalismus

unb Äonftitutionalismus [te^en, immer größer.

^or ber Qanh allerbings, als ber ^bfolutismus fein §aupt

lüicber erl)ebt, als bie 3egei[terung ber Befreiungskriege o^ne

^IBirkung jerrinnt, als burd) bie Äarlsbaber Be|d)lüjje bie

„Äieler Blätter" 3um Sd)rDeigen gebrad)t merben, ha hzb^ukn

bie aus ben alt[tänbi[d)en !Red)ten crtDad)[enben Jorberungen

[c^on üiel: bie einzige öanbl)abe für eine (Beltcnbmad)ung Don

Canbes^ b. ^. Bolksred)ten. So [iel)t, roie roir |d)on l)örten,

') Springer, 'Daf)lmnnn, I. 125.
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Dal)Imann bic Sad)c an, riid)t [o ein großer Icil bcr !Ritter=

f^aft, ber nichts roill als [ein !Rc(^t, bas oerbrieft unb bcfc^rooren

ift. So kommt bic ^^orftcHung bcr Prälaten unb !Hitterjd)aft

an bcn Sunbcstag 3uftanbc^). Die (c^nöbc ^brocijung^), bic

bic 5^ittcrf(^aft bort erfährt, biefc Sic^tbarma^ung bcr (Bctoolt

bcs ^bfolutismus, bcr jcbc aud) no^ fo bcrc(^tigtc ^efc^ränfiung

bcr Jürftcngcroalt untcrbrüÄt, i[t glci^too^I bcr crftc S6)x\ü

3U feinem Untergang. Duri^ il)n rourbe guerft jene ^erbinbung

3tt)if(^cn bcn fort[^rittli(^cn Gräften 'Dcut(d)Ianb5 unb ben

j5cr3ogtümern ^crgcftcllt, bic für bic ^lusbrcitung üon ^ationaI=

[inn unb Äonftitutionalismus in Dcutfi^Ianb fo fruchtbar geroorben

ift: Die ßiberalcn Dcutfc^Ianbs erkennen in ber „!Hitterfd)aft",

bic fi^ oon oorn herein too^I nid)t i^res Beifalls erfreut l)ai,

2cibcn5gefäl)rten unb folglich Bunbesgenoffen, unb in S(^lc5tDig=

^olftcin beginnt aud) in bcn Greifen bcr !Rittcrf^aft — getoi^

roibcrrDillig ^uerft noc^ — bas ^croufetfcin auf3ugc^en, ha^

felbft bas un3rDeifel^afte !Ke^t ni^t fd)ü^t, unb ba^ eine !Reu=

geburt Deutf^lanbs kommen mufe. Der f(^IestDig=()oIfteinif(^e

2lbcl ift ein rocitcres Stück links gef(^oben.

Darum lä^t man aücrbings bic auf ber alten lanbftänbi«

f(^en ^[Jcrfaffung beru^enben !Re(^tsanfprü(^c keinesrocgs fahren,

iro^ bcs Spruches bcs ^unbestages, ba^ eine in anerkannter

5Birkfamkcit beftcl)enbc Q5erfaffung in golftcin nidji öor^anben

fei, lebt biefc tociter, 3um minbeftcn in bem ^nfpru^c bcs

„Äorps ber Prälaten unb !Ritterf^aft", beffen ncxus socialis

übrigens tüicber beftötigt toirb. Das Canbesre^t geroinnt in

bcn folgenben Ja^rgc^nten fogar noc^ an Bebeutung babur(^,

ba^ man in btn §ßr3ogtümcrn forbcrn kann, toas man anberstüo

erbitten mufe. Q[^orläufig f^eint bic 5!Jlctterni^f(^e Staatskunft

aücrbings 3U triumphieren. Da^lmann gibt bcn ^ampf auf,

unb einige 3a^re ift alles ru^ig. Das Bürgertum finkt, kaum

erfaßt üon ber Segeiftcrung bcr Sefreiungskriege, mieber zurück

in bcn frül)eren ßuftanb gemütlichen Sonbcricbcns in bcn engen

Greifen feiner örtlichen (BcmciniDcfcn ^).

1) 'Denft[(f)rift ber Prälaten unb S^itter[d)aft u[u). 1822.

^) 3- ör. 5. Sd)Io[jer, 9?e(^tsguta(^ten ufro. (Hamburg 1831.)

3) o. Sr)bel III. 15.
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^ber bie (EntröiÄIung f^cint nur ftiKe 5U ftc^cn. ©ie

S^Ie5tDig=§oIFteiner ^aben nun hen ^n[(^lu^ an 'Deutfd)Ianb

au(^ in be3ug auf bas poIitif(^e Denhen üolläogcn. Die akabe»

mifd)c 3ugenb erfüllt ]id) me^r unb me^r mit ben burf(^en=

f(f)aftli^en 3been ber beutf^en (Einl)eit unb '^^xelljext. (Ein neues

(Befd)le^t voäd)\t ^eran, oiel bemohrati[(^er, jugenbli(^ ungeftümer

als bie konftitutioneüe !Ri(^tung ber Da^lmann unb 3rol(^^).

'öerge[(en ober auc^ nur in ben $intergrunb gebrängt [inb biefe

barum aber ni(^t. Jali^s ^orlefungen über bas £anbre^t, bie

er 3a^r für 3^^^ ^ölt, bleiben auf ^Riemanben o^ne (Einfluß

unb liefern ben kommenben ÜRönnern bas !Hü[t5eug für ben

Äampf, ber jeboc^ au(^ in ben Herzogtümern \\&) barum bref)t,

teilzunehmen an „ber bie 2BeIt bur^flutenben bemohratif(^en

Strömung"^), ber natürlid) feine eigentümlid)e Järbung erhält

baburd), ba^ er nid)t nur gegen einen Souoerän, fonbern glei^=

eitig gegen ein ^olk [id) richten mufe^).

Die 2ornfen[(^e ^eiöegung |d)eitert. Die (Brünbe bafür

ober eigentlid) ber 6runb bafür liegt ni^t in einer Unri(^tig=

heit feiner 3been; er finbet fid) ausgefprod)en in ben ^Borten

ber (Brabfc^rift, bie HegerDifd)"^) feinem JJ^eunbc im Vieler

') (Eine gansc ^cil)c bekannter Wänncr ber neuen '^di [inb aus ber

Christiania Älbertina l)erDor ober burc^ [ie f)inbur(^ gegangen. 'Jlehen

UiDC 3ßn5 Gornfcn erinnere man [ic^ an Flamen roic Q3in3er, TOe|feIl)öft,

2Bit Don Dörring, Ols^aufen; bann i\i aui) ^avxo ^auinq ^ier 3U nennen,

obgleid) er nid)t Vieler Stubent toar.

2) Q3ergl. Sijbel III. 12. Die Dar^tcüung an bicfcr Stelle gibt in[o»

vn ein |d)iefe5 ^ilb, als jie bas ^erfa[fungsDerIangen als nur auf Seiten

vor Tiänen Dorl)anben bar[tellt, roäl)renb es bod), roic im lejt gefagt, auf

Seiten ber Sd)Icsroig=5oIfteiner aud} roirlifam roar. Die oorliegenbe „(Ein*

leitung" ift nad) ber entgegengefe^ten 9^i(f)tung cinfeitig, bod) mad)t [ic

tnd)t bin 2In|prud), eine Dar[tellung ber Q5orge[d)id)te ber „(£rt)ebung" 3U

fein, fie roill nur bie Icitcnben unb [päterl)in honftituierenben 3betn ber

Sc{)lesiDig»5oIfteini[d)en ©eroegung auf3ubechen [u(t)en.

3) CJanfen, U. 3. ßornfen, S, 413. (Bcgen 2lb|olutismus unb Danismus.

*) f)eqerDi]d) mar ein Vieler 9Ir3t, ber Da^Imann nic^t nur Dera)anbt«

liaftlid), [onbern and) bem (ßeifte nad) na}:)e ftanb. Sein feuriges Ücmpe«

rament mad)te il)n jcbod) geeignet, eine Vermittlung mit b^n weiter cor»

ge|d)rittenen 3U beroirhcn. 3n bin erftcn 3öt)r3<?^ntcn bes 3abr^u"ö^'^ts

ift er von großem (Einffufj auf ben gefamtcn ßiberalismus beiber 5*^309'

tümer. Q3ergl. ß. Shau: ^cter i^jert ßoren3en, S. 17.



28 ^ermann J^ogcnat).

(Torrelponbcngblatt fe^tc: „Du 5elbl)crr o^ne §eer —\" ^luf

bcn paar Seiten ber kleinen S^rift^) Cornfens ift mit fa[t un=

^eimlic^er Älar^eit unb o^ne Umfc^toeife au5gefprod)en, tDot)in

nun, im 19. 3a()r^unbcrt, bic (Entroicklung ge^en roürbe: (Ein

oerjüngtes Sc^Ie5U)ig-§ol[tein mit einem roeiten ^a^ bürgerlid)er

Jrei^eit ausgeftattet „bie blü^enbfte ^rooin3 Deutfi^Ianbs" 2)

unb „ber ebelften Delation (Europas"^). Tlan t)er[te^t, ba^ bie

!)[Ritrr)elt ben grellen Schein biefer 3ukunft5ibeen nid)t oertragen

kann. Uroe Jens £orn[en i[t feiner Q^xi 3U roeit üoraus, als

ha^ [ie mit i^m Stritt l)alten kann. Sein 55orge^en erf^eint

[einer 3ßtt als reüolutionär. Sein !Huf: „ßos üon Dänemark",

ber 5tDif^en ben 3^^^^^ feiner Si^rift, allen öerftänblic^, ge=

[(^rieben ftel)t, toirkt 5erftörenb roie eine ÜJline im bänif^en

Staat. Da^ bie !Ritterf(^aft biefen jä^en ^xud) mit il)rer ganzen

53ergangen^eit n\6)i mitmad)en kann, erf^eint üerftänblic^"^).

Zxoi^ allebem: er ift kein !Ret)olutionär, er forbert nur bas ^e6:)i.

Das Canbesre^t roeift eben biefe ÜBege, unterftü^t bie JJorbe«

rung beutfc^er (Einheit unb JJ^^ei^eit ^ier in mä(^tiger ÜBeife;

CS ift ber fid)ere Boben, auf bem Cornfen bas (Bebäube bcs

neuen Sd)lesroig=§olfteins aufbauen toill.

Diefes ^iftorifd)e !Ke^t bietet immer roieber bie brücke

3rDif(^en ben ^n^ängern ber neuen 3^^* unb ber 9^itterfc^aft.

Sel)r in Cornfens Sinne ergeben Prälaten unb !Hitterf(^aft

(Einfpru^ gegen bie ^uffaffung, als ob bie 1831 ins Ceben ge^^

rufenen ^roöin^ialftänbe bie (Erfüllung i{)rer 3ror^ß^ungcn be=

beuteten, fie erbliÄen barin nur eine ^^erroaltungsma^regeP).

3. ^er Äampf gegen ^bjoluttsmus unb Manismus
bis äum 20. ganuar 1848.

O^lac^bem bie ^ex^oqiürmx fo il)re !Rec^te üerma^rt ^aben,

greifen fie eifrig bas Kampfmittel auf, bas i^nen mit ben, töenn

auc^ nur beratenben unb getrennten Stäuben in bic §anb ge=

1) über bas ^ßerfaHungstDerft in S(f)IcsrDig«5oI[tcin, ^iel 1830.

2) über bas QSerfafjungstDerk, S. 12.

3) über bas ^crfaffungsroerk, S. 10.

4) <ßergl. 3an[en, U. 3. Cornfen, S. 536
ff.

5) Slbreffe an bzn Äönig (ü. 7. 4. 1831).
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cgcben ift: Die Stänbe roerben ein Organ 3ur fortf^reitenben

politifierung, b. ^. 'Deutfcf)tDerbung bes Canbes.

Daneben l)at bie ^re[[e bod) nur ben 3rDeiten !Hang. ^m
meiteften oerbreitet ftnb bas „5fee^oer ^o^enblatt", bann bcr

regierung5freunblid)e „^Iltonaer 5Jlercur" unb bie ö^^nburger

^re[[e: ber „$o^^urgif(^e dorrefponbent", bie „^örfen^aüe" unb

bk fpäter eingegangene „Ofleue §öniburger ß^itung" ^). JJerner eine

!Rei^e öon ÜBo^enblättern, roie bas (E^ernförber, bas Sonber=

burger, bas ^ree^er, Olbesloer, 5Banbsbefeer^). Diefe ßßitungen

befpre^en bie £anbesangelegenl)eiten bistoeilen; boc^ ift ber

2e(erkreis ber 2Bo^enbIätter fe^r befd)ränht, unb ba5u \)ab^n

\k mit ber ß^nfur 5U kämpfen. Diefe beiben üatfac^en I)emmen

au^ bie 2Birkung bes in^altli^ bebeutenbften ^refeorgans im

Dormär5licf)en Sd)lesrDig = j^olftein, bes Don Ü^eobor Ols^aufen

l)erausgegebenen bemokratifd)en Vieler (Eorrefponben^blattes^).

3mmer^in öerbreitert [i(^ ber Strom beutf^en ÜBefens jet3t;

namentlid) bie Stänbe leiten il)n tüie burc^ ein toeit Der5rDeigtes

^anal(r)[tem ins Canb hinein. Üeils ift bie fo entfte^enbe beut«

fd)e Seroegung bie QBirkung Cornfens, 5um größeren Üeile aber

iDO^I auf ben in ben breifeiger 3a^ren einfe^enben Drurfi Don

bänif(^er Seite ^) 3urüdi5ufül)ren. Qw^l ©egner gilt es — roie

)cf)on gefagt — 3urück5utDeifen : bas abfolute bänif(^e Königtum,

has einen bänifc^en (Befamtftaat, roie er bisher sroar ni^t xedjU

lid), aber faktif(^ befte^t, erl)alten toill, unb bie bänifd)e D^ational»

partei, bie bas §er5ogtum golftein als einen J^embkörper aus

bcm ^erbanbe ber bänifd)en Staaten ausf^eiben, bas bisl)er

politifc^ inbiffercnte S(^lesroig bagegen innerlid) unb äufeerlid)

gcroinnen roill. !IRit ben ©eftrebungen biefer Partei berül)rt

)id) eine in ber legten j^ölfte ber breifeiger 3al)re im bcutfc^en

l'ager aufkommenbe !Rid)tung: ber ^eu^olfteinismus OIsl)aufens

unb feiner Jreunbe, bie für §oIftein eine freie Q3erfaffung 3U

erreichen fud)en, inbem (ie ben ^iftorifc^en !Rec^t5fat3 ber ^er«

binbung Sc^lesroigs mit §oIftein fallen laffen, Sdjlestoig alfo

') IJergl. 9}]anicus, Sd)Ie6tDig«iioI[teini|d)c ©ctocgimgen, S. 142.

-) S(^IestDig.5oI[leinifd)cs 5Dod)enfalatt 1848, Olr. VS.

^) T)ix Sd)Ic6rDigfd)e herein, bte bäni|rf)c Sprad)e in ber Stänbe«

Der|ammlung unb u. a. m.
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aufgeben. ^äiU biefe Seroegung 30 3a^re frül)er eingefe^t,

|o iDÜrbe fie üieüeit^t ^lusfi^t auf (Erfolg gel)abt ^aben. S^un

aber ift has „Up eroig ungebeelt" fc^on roeit in bie bürgerlid)en

Greife hinein 3U einem Sd)IagrDort geroorben, bas eine Tlaä)i

bebeutet. Die 3Bal)Ien 3ur Stönbeüerfammlung 1842 3eigen,

ha^ \\d) im Berou^tfein bes 5)oIke5 bie ^erbinbung ber ^atio»

nalitäts= unb Q^erfajjungsibeen mit bem Sa^e oon ber Un=

3ertrennlid)feeit ber ger3ogtümer unauflöslich t)on3ogen l)at. ©ie

S^leu^olfteiner reiben ]\6) in bie gro^e liberale ÜRittelpartei ein,

bie bamit eigentli(^ aufhört, Partei 3U [ein unb has gefamte

Bürgertum umfaßt. 3n ben „^euen Vieler blättern", bie oon

einer (Bruppe junger ^kabemiher^), üorne^mlic^ Dr. ^. ßoren^en

unb ^. Samroer, herausgegeben rourben, ^at bieje i^r rDi[[en=

|c^aftlid)e5, in bem „3^e^oer ^o(^enblatt" 2) il)r publi3iftif^e5

Organ. ^Is Jü^rer biefer großen liberalen unb nationalen

!)[Rittelpartei beginnt immer me^r ber Obergeric^tsabookat

ÜBil^elm Jo^rttoig Sefeler ^err)or3utreten.

!Befeler ^atte fc^on in hen breifeiger Jahren in einer

Srofc^üre bas 2Bort ergriffen^). (Er errang \x6) als 55ertreter

oon Üonbern in ber S(^lestt)iger Stönbeüerfammlung eine

fü^renbe Stellung. Seine politif^en ^n[d)auungen kenn3ei^nen

i^n als einen Tlann oon burc^aus beutf^em, jebes parti«

kulariftif(^en (Einf(^lages entbel)renbem ©epräge. (Er bekömpft

bie abfolute ^Hegierungsform nic^t allein, toeil er in i^r ein

Öinbernis für bie nationale (EntroiÄlung bes Canbes fie^t,

fonbern auc^ aus ^rin3ip*). Äur3, er fte^t — unb bas läfet fi^

I

1) 5JergI. ^agenaf), T)ic S(f)IestDtg = i5oIfteim[(^c ßcitung „Aicicr

3tg," 1914.

2) *De[fen ^ebakUui 5BoIf aud) mit 3U bem (^rcunbcskrcts gcl)örtc.

8) <BcIcud)tung ber 53ro|(^üre : (Einige 5Bortc über bie Si^rift u[rr).

4) *BergI. Stänbcaeitung oon 1844, S. 93|f: 33efclers 9?ebe 3U bem

5Jcrfa|fungsantrag (Bülic^s, too er bem 2tgenten 3ßn[en oorioirft, ba^ biefer

fid) unter bie (J^ügcl ber abfoluten Wonarc^ie begeben möcf)te, toeil bort

Iei(i)ter S(i)u^ unb Scf)irm für befonbere 3ntere[|en 3U finben [eien. Ciefee

bie[e Stelle barauf [(f)Iiefeen, ba^ ber Äampf gegen htn Danismus be»

ftimmenb für [eine Haltung in ber ^erfa[[ungsfrage [ei, [0 laffen anbere

Stellen beutlicf) erkennen, ba^ Se[eler aud) rein tt)eoreti[(^ ein osarmer
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ron bcr großen T\a\]t ber poIiti[(^ 3ntereffierten fagcn — burd)=

aus auf bcm Sobcn ber Cornfenf^cn 3been^).

ÜBte ftellt [id) aber bie ^Hitterfc^aft gu biefer (Entrot^Iung?

Sie roar Cornfen nic^t freunblid) gegenübergetreten, roie mx
\Qijen. 5Birb ber ^artifiularismus in i^r ober ber 5lntiabfoIuti5=

rnus ber ftärkere fein? Das äroeite ift ber 5^11. Qu lange

^at ber 5IbeI ^ier 5ln[pru(^ auf bie SJlitregierung bes SiaaUs

qtljaht, als ba^ er [id) bejfen entäußern könnte; äu lange [^on

f^at er fic^ bie Sunbesgenojfenf^aft ber liberalen Deutfc^Ianbs

gefallen laljen, als ha^ er fic^ i^rem (Einfluß nod) gan3 ent=

3ie^en könnte; ^u lange ift er mit beutfi^em ©eiftesleben in

Scrül)rung geroefen, als ha^ er je^t, too bie Dflationalitäten

onfangen, einanber aus^uf^lie^en, fic^ an Dänemark an=

{(^liefeen könnte.

(Es ift Don l)erDorragenber Sebeutung geroefen, ha^ ber

3lbel ber ^^^äogtümer bamals in ber lanbftänbifc^en 55erfaffung

unb ber mobernen !Repräfentatio=55erfaffung keine ©egenfäfee

crbliÄt, fonbern ba^ er in ber le^teren bie bur^ bie oeränberten

3eitumftänbe bebingte 3rorm ber erfteren fie^t. So toirb ^ier

in Sd)lestDig=§olftein ein Konflikt roegen biefer JJ^agen, roie er

in ^reufeen 3. 3. fid) ergebt, oermieben. 5llle Gräfte roerben

jufammengefa^t ^ur (Errei^ung ber nationalen unb ber bürgere

liefen JJrei^eit. Der fd)le5n:>ig=^olfteinifd)e 5lbel fte^t ni^t au&er=

l)olb ber ober gar gegen bie oolkstümlic^e Beroegung, fonbern

in i^r^) unb ift fo imftanbe, fie in einem ^urüA^altenben Sinne

3U becinfluffen.

Jreunb bcs QScrfafjungsratcs ift: „^ahen Sie bie 4 3rra9cn »ort einem Oft«

preufeen gelefcn?" [d)rcibt er 1847 an Corcn^cn. „3c^ i)altc bie kleine

Scf)rift besi)alb für bebeutcnb, roeil in berfelben für eine fe{)r foIgenreid)e

honftitutionelle Oppofition ein pofitiuer ^oben geroonnen ift".

>) Sad), 5?eDentlou u. «efeler, S. 6.

2) j^iftorifh Xibfhrift III. !ReiI)e, «b. 5 (1866—67) S. 218: 9f?euentIou

on a. Wolthe: „Die ^itterf(f)aft [oII bem ^olhe nirf)t gegenübcrftel)en, fonbern

basfelbe auf bem 2Bege bes 9?ed)t6 unb 3eitgemäf}er J^ortentioidUung fül)ren.

Das i)abe ic^ mir bi«il)er 3ur 9lufgabe gemad)t, unb id) glaube, nid)t gan3

ol)ne (Erfolg."
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^^hm bcr ürabition unb bcm befonbercn (T^arafeter bci^

!Rittcrfd)aft ber $ß^309tümer^) ift bicjes glü&li^e (Ergebnia

aber erhielt burd) bas ^Birken eines ^Ulannes, ber, toie Sefelen

ber JJü^rer ber bürgerlichen, ober üielme^r in no(^ gang anbers

anerkannter unb unbeftrittener 5Beife, ber 5üt)rer ber ^bligen

mirb: bes (Brafen Jriebrid) !ReoentIou=^ree^2). 2Benn man
von i^m aud) nur ben oben filierten Sriefroec^fel mit Äarl

^ERoItke l)'äih, [o roürbe man baraus ein oollftänbiges, politifi^es

(rf)arakterbilb biefes feltenen Tlanms getoinnen können. Ciebe

3U feinem 5^oIke ift bas i^n zeitlebens beftimmenbe (Befühl.

Daraus ge^t feine politifc^e Stellungnahme I)erDor; er ift, toie

53rackIotö üon Sefeler fagt^), bmd) unb burc^ ^onftitutioneüer.

Der Untertrieb 3rDif(^en i^m unb einem 3[Jtanne roie ÜJloItke

roirb einem fo re^t klar, toenn man bie ^ntroort bes le^teren

auf bie oben^) angeführten 5Borte ^ört: „Der Qvo^d^ unb bie

erfte ^fli(^t einer ariftokratif(^en Korporation ift bie (Erhaltung

bes Sefte^enben" ^). Die (Befd)irte feines Slanbcs unb feines

ßanbes I)aben IReoentlou 3U feiner ^uffaffung gebracht; aufeer*

bem fagt er, le^rt kein Staatsrecht, toel^es mir bekannt tüäre,

hm Sa^, ba^ ein ßanbes^err bere^tigt toäre^), bie Sukgeffion

1) D. Qebemanri'Qtesp^n a. a. O. S. 34, (Bcrmant[c^er 2lbel ift (BcfoIg=

[^aft ber (dürften unb, [eit Cubroig XIV. bas ^orbilb gab, l)ielt (Europa

bcn §0? bcr dürften unb ben 2lbel bes Canbes mel)r als je für unßertrenn»

lid); unb es gibt [ic^cr ge[ea[(i)aftltd)e unb poIiti[d)e Quh, bie ftein 5lbcl

anbers als im Sonnenglanse bes i5ofes erreid)en Jiann. 2lber im bäni[d)en

(Befamtftaate förberten nac^einanbcr ßampf unb 9]lifetrauen gegen bie

Stäube, bas unter (El)ri[tian VIII. erIo[d)ene Qo^hben unb bie Sflational*

politih bes 19. 3al)r^unberts eine 5oft^ßTnbf)eit bes 2lbel5, für bie bie

5Bur3eIn Dieneid)t in bie ^orge[(^id)te (Eimbriens 3urücligel)en. Unfer 5tbel

ift etioas gan3 anberes geroorben, als ber irgenb eines anbcren ßanbes.

Qeber ^Bifjcnbe fül)lt es. Ungefärbt bobenftänbig nät)ern il)n [ein 5Bc[en,

ßeben unb 5^^^^" ^cn Stufen bes ^Jotties mhen unb unter if)m, unb bas

natürliche 2lb[d)IuPebürfnis 3eigt me^r „na baben" unb „na buten".

2) über bie 51amensform oergl. : 3rnebri(^ ü. ^^eoentlou oon 5?. $an[en.

S(^IesiD.»5oIft. ^unfthal. 1913, S. 55.

3) «Bra&IoiD, (Bc[d)id)te Sd)IesrDig=5oI[teins, S. 122.

4) Seite 24, 2lnm. 1.

5) 51. a. O. S. 230.

6) T)ie naturrcc^tli^en (Elemente in ber politi[(^en Silbung ber leiten«

ben Männer ber Semegung können I)ier nur anbcutenb errDäl)nt toerben.
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bes ßanbes unb bie ^crfaffung bc5 ßanbcs einfetttg aufju^ebcn

ober umguänbern^). ^ufeerft tr)td)tig für bie 3uliunft toirb ferner

ber Um[tanb, ba^ !Ret)entIou betDufet beut[^nationaI empfinbet.

3n ber Stönbeüerfammlung oon 1846 betont er, roie in feinen

Briefen an 5JloIthe^), fortmäI)renb ben nationalen (E^arafeter

bes Streites^), u)äl)renb fein 35etter !ReoentIotD=3er5becli eben

bamals no(^ erklärt, er hztxa&jte Dänemark — aüerbings „in

roeiterem Greife'' — als fein ^aterlanb^). 'Bon feiten feiner

^olksgenoffen bringt man ^Heoentlou ein feltenes Tla^ von

QSertrauen entgegen-^); hod) ift er hd einer ftets ]\6) ausprägen«

hen inneren 3[^orne^m^eit feines 2Befens 3U geroiffen^aft, um
ein 5)olk5mann gu fein.

populärer als er unb aud) no^ als ^Befeler roar ber

Äoogsinfpektor Üiebemann, ber fi^ bie JJinangpolitik ber !Re=

gierung als ©egenftanb feiner Unterfu^ungen getDäl)lt l)aik,

unb burd) bie ^ufbeckung ber ben §er5ogtümern fc^äbli^en

5Jlaöna{)men unb ^bfid)ten ber ^Regierung oiel ^ur Ausbreitung

bes S^lesn)ig=J5oIfteinismus in ber !JJlaffe bes 55olkes getan l)at^).

Die S^ilberung ber in ben oier3iger 3al)ren in ben ^ex^oq='

tümern toirkfamen Gräfte roürbe nid)t oollftänbig fein, toollte

man ber Tätigkeit bes 5er5ogs (E^riftian 5luguft nid)t gebenken,

bes göuptes ber Auguftenburger ßinie, bie, nad) bem 5lus=

[terben bes bänifd)en ^önigs^aufes in männlid)er Cinie, in ben

Öerjogtümern erbbered)tigt roar. (Es roirb immer bas ^erbienft

(Cl)riftian Augufts um bie für Deutf^lanbs (Bef^icke fo roic^tige

jd)lesroig=^olfteinifd)e Sad)e bleiben, ba^ er juerft in ben i5ßr5og=

tümern bie Bebeutung ber treffe in biefer Be3iel)ung erkannt

unb in bem Sinne getoirkt ^at^). Befonbers u)ertöoll roar, ha^

er au^ beutfd)e ß^i^ungen ^eranjog. O^ne bies roärc bie

») Itbfhrtft S. 238—39.

2) Seite 219.

3) 5oI[tcini[(f)c Stänbe3ettung 1846, S. 77 unb 78.

*) i5ol[teini[d)e Stänbe3eitung 1846, S. 71.

^) ^cfeler, ßur |d)Ie5tDig«I)oIfteini[(f)cn 6ad)e u|u). 21.

®) ^crgl. (Ef)ri[topf) von liebemann: 2lus 7 3al)r3cl)ntcn, ^b. I,

Sd)le6n)ig«l)oI[teini[cf)c (Erinnerungen, Seile 38 ff.

7) *BergI. (Bebauer, (El)riftian 21uguft, S. 106.

Quellen M. ;Vor[(f)iinofn "Pb. 4. 8
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Sc^IcstDig=§oIftcin=Scgeiftcrung ber näcf)[ten 3af)rc, roären biej

Sänger=, Sd)üöcn= unb lurnfefte ^u fold)en Äunbgebungen für

has bcbro^te ©eutfditum ber Herzogtümer woljl haum gexDorbenJ

unb bamit bie gan^e Setöegung in JJrage gefteüt getoefen^).

Denn „Deutfd)lanb'\ — tüir l)aben es fd)on met)rfad) angebeutet —
toar ber mi^tigfte JJaktor in ber [c^le5rDtg=^oI[temi|d)en Politik.

Der Dru* ber !Heftauration55eit laftete ja auf S^Ie5roig=i5olftein

befonber^ ]6)wex. ^m feinte man ft^ am meiften na^ bem

Sturz bes !lJletternt(^fd)en Si)ftem5.

Die Qdt bafür f(^ien gekommen, als mit ber I^ronbe«

fteigung Jriebrid) 5Bill)elm6 IV. ein fri[d)er 5Binb burd) bas

politif^e DeutfcJ)lanb zu u)e^en begann. 3efet zuerft rid)tete

man in S(^lesrDig=$oIftein allgemein bie SIi*e nad) Deut(^*

lanb, benn je^t erft tourbe bas ^o\^ ^ier ri^tig wa&j. Der

(Einbruck, ben man babei öon ^reufeen empfing, rourbe ma^--

gebenb für bie 5lnf^auung, bie man fi^ Don biefem Staat

bilbete. Das gro^e unb allgemeine 55ertrauen zu ^reu^ens

beutfc^em ^eruf, bas toir 1848 in hen Herzogtümern finben,

entftammt biefer Qexi, in ber z^^Ö^^^^ ^^^ ^er^ältnis ^ux

bänifc^en ^Regierung unb zum bänifc^en 53olke immer gefpannter

rourbe. Der Eintrag 5IIgreen=Uf[ing 2) in ber !Rot^fd)ilber Stänbe=

uerfammlung Don 1844, bie 55er^anblungen ber Sc^Iestoiger^)

unb 3^e^oer^) besfelben Jahres zeigen beutlic^ bas ^useinanber*

ftreben ber Gräfte im bönif^en !Rei(^. (E^riftian VIII., einft toie

3rriebric^ 5BilI)eIm IV. als ßiberaler begrüfet, ]al} ben einzig

gangbaren 2Beg in einem Bef)arren bei ber Politik 3rnebri(^s VI.,

in einem 5eftl)alten an bem !öletterni(^f(^en Sr)ftem: einen (Be=

famtftaat wollte er beibehalten unb no(^ fefter begrünben, ol)ne

1) ^IRtt bem (Eingreifen bes' j5«309s f)ängt too^I aud) 3u[ammen,

ha^ mit bem 3tnfang ber 40. 3al)rc bie (Erbfolgefrage 3iemlid) plö^Iid) in

ben ^ßorbergrunb trat. <ßcrgl. Springer, ^Dafilmann II, S. 140 ff.

2) Der Slntrag befagt: ber ^önig möge erklären, ba^ bas ganse bäni[d)e

O^cid) unteilbar nad) bem ^önigsgefe^ ©ererbt rocrbe, ufro. Siet)e Drotifen

unb Samroer, S. 186.

3) Sd)IesrDiger Stänbe3citung 1844. Semerftenstoert befonbcrs ber

(Büli^fc^c Slntrag auf eine gemeinfame [d)IestDig = f)0lfteini[d)e <ßerfa||ung,

III. 275
ff.

*) J5oIfteini[d)c Stänbe^citung 1844.
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!Rücf{fid)t auf bie oerf^iebene D^ationalität ber ein3elnen üeilc,

unb bie Jorm bes Staates foKte ber ^bfolutismus fein. (Eine

foI(^e Politik ^atte ^usfi^t auf CBrfolg, [olange ber beutf(^e

5)oIk6teiI Don ber notionaliftifc^en 5Boge no^ ni^t erfaßt toar,

ober roenn ber bäni[c^=nationaIen keine ebenfo ^ielbetou^te ge=

meinbeut(d) = nationale gegenüber[tanb. Dies le^tere leugneten

bie Staatsmänner bes abfoluten Si)ftems ober unterf^ä^ten bie

Zat\a6:)e in il)rer ^ebeutung.

So erlief (E^riftian VIII. ben Offenen ^rief^). (Er ift bie

le^te ^robe barauf, toie fe[t roo^I bie 5Jletterni(^f^e Politik

bie 55ölker !ülitteIeuropas no^ umfpannte. Der (Erfolg ift er*

f^re(^enb für bie ^nl)änger bes alten Si)ftems: bie öffentliche

OJleinung Tieutfi^Ianbs, feit einer !Rei^e oon Jahren fc^on öon

ber fd)IesrDig=^oIfteinif^en Sac^e in ^nfpruc^ genommen, brauft

leibenf^aftli^ auf 2) unb bro^t f(^on ben !Hing 3U jerfprengen.

Unb roas bas fc^Iimmfte ift: man kann bk 5Iufregung biesmai

nic^t als bie ^ufeerung ber ^arteileibenf(^aft be3ei^nen. Die

^breffen, bie oon allen Seiten nad) S(^IestDig=J5olftein gelangen^),

icf)Iagen balb einen rabikalen, balb einen liberalen, balb einen

honferoatiüen Üon an. 53olksDerfammlungen, Vereine, !IRagiftrate

Don Stäbten, Unioerfitätsfakultäten 3eigen fid) einig in i^rer

(Entrüftung: bie Deutfc^en ^aben eine fie alle berü^renbe ^n=

gelegen^eit, fie {)aben ein Qkl entbeut. 5Jlit S^reÄen erkennen

bie Staatsmänner oon D!Jletternid) bis (E. !0loltke, ba^ ein neuer

Tyaktor in bie Politik eingetreten ift, ber fi^ bis bal)in toeber

in ben !Red)nungen bes einen noc^ bes anbern fanb. Das
Bier3ig=!)!Jlillionen=^olk, auf bas bie S^lesrDig=§olfteiner fd)on

3al)r3e^nte lang mit ^offenber 3uoerfid)t gebliÄt ^aben, bas

aber oon Äopenl)agen aus für eine (El)imäre erachtet rourbe:

') 2lbgebrucftt in „Sd)ksw'iq--^o\\U\r\s (Bcgenroart". ^^tttburg unb

^'f>ip3ig 1846.

'-2) «öcrgl. ba3u: Si)bcl a. a. O. III, 25; Sd)lciben III. 171; (Be-

.iicr 177 f.

") Sicl)c in: Sd)IestDig»5oI[tcini[d)cs 2lrd)iD oon Zf). Brnchloro, Qam»
Imrg 1846. J^crner: 21brc[fcn an bie Sd)(csrDig«^oI[tciner u[«). i)nm«

iMirg 1846, f)e^i 1: *.Mbrc[|en aus ^cibclberg, 2eip3ig, ^raun[d)iüeig, Breslau,

arm[tabt; ^e^t 2: 2lbrc|jcn aus Olbcnburg, liibingcn, ^allc. 3n ber

oct)Ie5n)..^olft. 2anbesbibliotl)ch unter S. H. 11.

8»
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CS ift jcfet ha, eine ^Realität, eine OJlac^t! Die Seiten öon 1823

finb oorüber: felbft bie Sunbesöerfammlung kann fid) bem nic^l

oerf^liefeen, ha^ ein Spru^ toie bamals je^t ni(^t me^r möglid

ift, als nun bie ^olfteinij^en Stänbe eine 3}eru)a^rung geger

bie ^Re^tsüerle^ung i^res Souöeräns beim Sunbestage ein«

bringen^). 2Iber ber Spru^ ber 55erfammlung^), fo gro^e Se-*

friebigung er and) — man ^atte üon biefer Seite roenig erroartet —
in ben §ß^309tümern erroecfit, lä^t bod) 3uglei^ erkennen, ba^

oon biefer Sel)örbe eine enbli^e Schlichtung bes uralten Streites

nid)t toirb erfolgen können, ^nx in einem roiebergeborenen

Deutf^Ianb ift für ein freies S^le5roig=J5oIftein !Raum. Wt
biefer ÜBiebergeburt ift au^ S^IesiDig=§oIftein5 (Befd)ick oer^

knüpft: 55on 1846 an toirb biefes ni^t me^r in ^open^agen,

es toirb in Frankfurt unb Berlin entfi^ieben roenn man

in ^open^agen beim alten Si)ftem bleibt, unb bas f^eint h^ah*

fid)tigt 3U fein.

2Bir muffen unfern BIi(k je^t löieber ben 55erl)ältniffen in

b^n $^r3ogtümern ^utoenben.

Die ^Regierung fal) fi^ ^ier einer ^^olksberoegung gegen«

über, toie £ornfen fie fid^ üielleid)t geroünfc^t l)attt. Q5orbereite

bur^ IRa^regeln Don beutf^er Seite — : treffe, ^olks=, Sd)ü^en«

unb Sängerfefte, bur^ eine lebhafte 5Igitation — , roie cor

bänif(^er Seite: — burc^ bie aggreffioe g^Itung ber bänifd)ei

!JlationaIpartei, ber 5inan3poIitik ber ^Regierung, ben ^oli3ei'

brück — , beburfte fie, um ni^t ^u oerebben, gerabe je^t, 1846,

eines neuen S^Iages. Die bänif(^e ^Regierung ©erkannte bi(

ßage ber Dinge genügenb, um ber fc^IestDig=^oIfteinifc^en ^e»

roegung ju §ilfe ju kommen bur^ ben „Offenen ^rief". 5^ur

ftanben fie, beren „l^df)! immer me^r" geroorben roar, glönäenti

gere(^tfertigt ha, fie, bie „nur in ber gän3li(^en Trennung oon

Dänemark bie Sicf)erung bes Canbes erblickten"^). Die üerberb«

Ii(^en folgen biefer Politik 3eigten fid) — roenigftens öu^erlii^ —
3uerft no^ nic^t. Der ^oIi3eibrudi tourbe no^ oerf^ärft, bi<

^) S(^IesrDtg=5oI[tcin5 (Begcntoart.

2) Sicl)c Seite 35, 2lnm. 3.

3) O^eocntlou an Woltke. §ift. Z\b]kx. 5, 1.
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Preffe üerftummte gän3l{d). Das 3^e^oer ÜBo^enblatt, folangc

ber ÜJlunb unb bas O^r ber Sd)Iesrötg=J5olfteincr 3ugleid),

lüurbc — um bas glei^ Dortoeg 3U nehmen, — gän^lic^

geknebelt 1)2).

Unb ebenfo toie bie ^oIi3et angerotefen töurbc „alle un=

nü^en Demonftrationen" 3U oer^inbern, fo fud)tc bie ^Regierung

bie gerabe oerfammelten I)oIfteinifd)en Stäube^) ungefäl)rli(f) 3U

machen, inbem [ie i^nen bie (Erörterung bes „Offenen Briefes"

oerbot. (Eine 5Ibre[je*), bie bie Stäube an h^n Äönig be=

fc^Iofjen, unb bie ^Heoentlou 3um Berfaffer ^atte, tourbe bur^

ben ^ommiffar nid)t angenommen^), ^uf bas entf^iebene ^uf=

treten IReöentlous im Sinne bes S^lationalismus ift f(^on ^in=

geroiefen roorben. Durc^ fein (Eintreten für ben Antrag (Elauflen

betreffenb eine (Eingabe an ben Bunbestag^) oorne^mIi(^ tourbe

biefer gegen eine roeniger entfc^iebene angenommen'^). (Ein ^o^er,

Ieiben[^aftlid)er !Ion bur(f)toe^te bie gefamten Q}erl)anblungen;

bas kam felbft in ber offi3ienen Stänbe3eitung 3um 5(usbru*.

^\ad} roenigen Si^ungen f^on erklärten faft fömtlic^e !IRitgIieber

i^ren austritt aus einer 55erfammlung, bie bur(^ (Ent3ie^ung

il)rer [i^erften !He^te 3ur JJo^ce getoorben toar. 2lud) bie SteH*

oertreter toaren nic^t geroillt; eine neue 3U bilben.

1) <JJlamcu5 a. a. O. S. 78: „Wir l)abcn Tlännex btcfcr gartet

(— b. [d)IcsrD..f)oI[t. — ) Dcrfic^crn I)ören, bas 3^cf)ocr *BIatt aUcln fei

a)id)tigcr als eine 2lrmce — unb {){enn liegt cttoas tDat)rcs, rocnn man
bebcnht, ba^ biefcs in 6—8000 (Bjemplarcn [ic^ übers ßanb oerbreitet unb

bie ein3igc politi[d)c ßehtüre ber Wittelhlaffen (ber dauern unb Bürger)

fMlbct, [obafe kaum ein "Dorf 3U finben i[t, ido es nic^t im ^irtsl)au[e

lelefen roirb, ober oon ^aus 3U ^aus circuliert." — Der ^ebahtcur bes

'2üocf)enbIatts [d)reibt am 17. Jcbruar 1846 an Corcn^en: im Sl^amen „bes aus

h2n 8000 (Exemplaren ber ß^itung [eine Äenntni[fe [c^öpfenben Publikums."

2) Sd)önfelbt (ber Q3erleger bes Blattes) an Coren^en 28.5ebruar 1847.

3) Die Stänbe3eitung i[t lückenhaft, ^ertoolle (Ergän3ungen ba3U

bieten Briefe bes Vieler Bürgermeifters Balemann bei Sd)Ieiben, (Er«

innerungen II, 154 |f.

*) Die Slbrejje ift in bie Stänbe3eitung nid)t mit aufgenommen. 211s

*i3ro|d)üre er[d)iencn.

») Stänbe3eitung S. 21-22.

8) (Ebenba S. 23. O^eoentlous 9?eT)e S. 77 u. 78.

7) (Ebenba S. 91.
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Tlan l)at (Erörterungen barüber angejtellt, ob es politifc^j

klug war, bas Canb feines eingigen Organs, burd) bas es [eine]

Süleinung ausbrühen konnte, 3U berauben. 3Jlan kann barüberj

oerfc^iebener %n]\6)i fein. J^^^Ttfalls aber fte^t aufeer S^Jeifel,

ba^ gerabe biefer ^roteft ber Stänbeabgeorbneten öon einer ge=

wältigen ÜBirkung im fianbe unb in Tieutf^lanb getoefen ift.

Um bie öffentli^e üReinung roeit^in aufgurütteln, beburfte es

eines greifbaren (Breigniffes, einer ^at. ^lufeerbem lag bie Ur*

fa(i)e 5U biefem ^useinanberge^en nic^t allein bei ben ^b=

georbneten.

Die f^lesroigf^en Stänbe l)atten bie fefte ^bfi(^t, aus=

3u^arren, unb bod) blieb i^nen f^lie&li^ ni^ts anberes übrig,

als bem ^eifpiel ber l)olfteinifc^en 3U folgen. QBo^in ber .^urs

ber bänif^en ^Regierung ge^en foHte, geigte beutlic^er als alles

anbere bie (Ernennung bes (Brafen (E. ÜJloltke 3um ^räfibenten

ber f(^lesrDig^^olfteinifd)en ^an^lei in ^openl)agen — roir Ijahtn

i^n f^on als ftarren ^bfolutiften kennen gelernt — unb bei

§errn öon S(^eel 5um ^räfibenten ber f(^lesrDig=^olfteinif(^en

^Regierung in Sc^lesroig. Diefe beiben OJlänner toaren bie Q^er^

körperung ber !nietterni(^f(^en Politik, ber erfte ein 5öertreter

bes (Befamtftaates, ber ^toeite bes ^oli^eibruÄes. Beibe ^abeti

fid) unf(^ä^bare ^^erbienfte um bie beutf(^e Sa(^e erroorben.

Das Beftreben ber fül)renben S(^le5ir)ig=J5oltteiner, bk Stimmung

im ßanbe noc^ nic^t 3U einem ^usbrui^ kommen 3U laffen,

fonbern fie „3U concentrieren, i^r §oltung 3U geben" ^), ift bur^

bas 55er^alten Sc^eels geförbert toorben.

3um 20. 3uli voax eine ^olksoerfammlung nad) S^eu^

münfter einberufen geroefen, um über eine (Eingabe an bie

Stänbe betreffenb bie allgemeinen Jorberungen ber Qtit: 5Be^r=

Pflicht, ^re6freil)eit ufro., ^ef(^luö 5U faffen. ^Is nun bie

^unbe üom Offenen Srief anlangte, erkannte man, ha^ all bies

eitel fei, folange md)i bie (Brunbfrage: bas 55er^ältnis 3U Däne^

mark, geklärt fei. Die 55erfammluTtg, bie unter ^efelers 5}orfi^

tagte, na^m eine 2Ibreffe an, bie f^arfen (Einfprud) gegen bzn

Offenen 53rief er^ob^). Befeler unb Coren^en mürben nun in

1) Samrocr an ßorcn^cn, Ouli 1846. (L.)

2) 2lbgebrudit in „S(^Ie5a)ig=J5oI[tein5 (Bcgcnroart".
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hen ^nhlage3uftanb oerfc^t roegen ÜJlajeftätsbeleibigung unb

^öerfu(^5 ber 5Iufrei3ung 3ur ÜBiberfe^li^keit gegen bie Staats»

rcgierung ^).

Unb gerabe als fei es ber ^Regierung barum 3U tun, ben

Sd)IestDig=§olfteinern auc^ alle !0länner, auf bie fie im (Ernftfaüe

mürben rennen können, in (Erinnerung 5U bringen, lie^ fie

Ol5l)aufen Derl)aften, ber, inbem er bie (Befe^li^feeit bes 55er=

bots üon ^olksDerfammlungen beftritt, nac^ ^ortorf eine fol^e

einberufen I)atte. Die 5)erfammlung tourbe baburc^ freili^ für

hen ^ugenbli* 3U einer S^ieberlage ber S(^lesn)ig=5olfteiner^),

OIsI)aufen aber burd) bie 35er^aftung 3um gelben bes 2;age$.

Die bänifd)e ^Regierung oerkannte, ha^ einer 55olksbetDegung

ni^ts bienli^er ift, als OJlärti)rertum il)rer JJü^rer^). Die

äußere !Ru^e im ßanbe, bie bur^ einen erl)ö^ten ^oliseibruck

namentlich auf bie treffe ^) errei(f)t tourbe, täuf^te nur bie

ferner Ste^enben, ober bie, bie toie (E. ^Jlolthe nichts fel)en

tDoOten. 3n 5Birkli(^heit „concentrierte" bie Stimmung fic^.

Die (Erkenntnis Don ber ^ottoenbigkeit einer Trennung Don

Dänemark oerbreitete fid) immer me^r. S^ur ber ^ugenbli(fi

fc^ien nod) ni^t t)a, in bem Sd)lesrDig=§olftein im 53erein mit

bem gan3en beutfc^en ^aterlanb fein Jod) toürbe abf^ütteln

können.

3n ^Berlin tourbe ber Q[Jereinigte Canbtag ^ufammen be*

rufen: ein konftitutionelles 2zh^n fc^ien \id) tro^ allem an=

äukünbigen. 3n !)[Rünc^en rourbe ber Cola !)[Jlonte3=3^it ein

(Enbe gemacht.

^) Die *ncumünftcr[(^e ^olhsücrfammlung Dor b^n Sd)ranhen bes

(Berid)t5. ßübeck 1847.

2) 3^och, Sd)Icsu)ig»5oIlteini[d)c (Erinnerungen, S. 18. 2Bienbarg, Die

IHortorfcr ^olhsocrfammlung.

8) 53e[eler an 2orent3en 2. Wärj 1847, „TBit oerfc^roinbet unfer, ber

übrigen eingeklagten ^ut)m oor bem 3l)rigen, (ßorcnt^cn mar als ber

einäige oerurtcilt toorben). So ter beatus 311 [ein, bafür müßten Sie D^rem

Äönig unb ^errn in aller Untcrt^anentreue banhen." (L.)

*) 5an[en-Sd)lesu)ig an ßorent3en am 24. Wärj 1847. „(Bott gebe

balb eine Befreiung ber furd)tbar miöl)anbeltcn pre||e." (L.)
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„ÜBenn 5Jli(i)eI je^t nic^t feine 5d)Iafmü^e ablegt, nety

id) bic 3;on[ur!" [(^rieb Sefeler^). Unb er Der()arrte ni^t

untätigem §i"überf(^auen nad) ©eutfc^Ianb^).

Seit bem 8. O^^I^ ^^^ ^orial)re5 voax es if)m unb (einer

!Rid)tung Mar, ba^ ein 58ru(^ mit Dänemark unüermeiblid)*^)

unb ha^ bie Stellung S^Iesti)ig=§oIftein5 ^roifc^en ben beiben

Nationalitäten unhaltbar geroorben toar. ^uc^ bie !Habihalen

um Ol5f)aufen l)aiie bas ^[Jorge^en ber Dänen 3U biefer (Er=

kenntnis gebraut, ßögernber noc^ als [ie begann bie 5litter=

fc^aft — am el^eften !Rer)entIou=^ree^ — „fi^, aus 5urd)t, oon

ber je^igen ^Regierung kein !Re(^t bekommen 3U können, nac^

einer anbern 33ürgf(^aft um^ufe^en"^). Die Stimmung bes

Canbes roar [0 gut roie ein^eitlid).

5lber bas £anb toar \a töe^rlos, Ijaitt kein !niittel, biefe

Stimmung 3um ^lusbrutfi 5U bringen! Das ^roeite ift richtig,

bas erfte nic^t. (Es roar bas ©lück Sd)IestDig=§olfteins, ba^ ]id)

in ben kämpfen bes legten 3al)r3e^nts Sefeler unb IHenentlou

als allgemein anerkannte Jü^rer f)erau6ge^oben I)atten. ^Heoentlou

mar fü^renb in ber 3^e^oer Stänbeoerfammlung, unb guglei^

folgte i^m ber gefamte ^bel bes Canbes unbebingt^). Sefelers

5ül)rerftellung \tiii^te fid) auf bie S^lestöiger 5}erfammlung;,

aufeerbem ]al) bie gro^e bürgerli(^e SlJlenge -ber ^eoölkerung in

i^m il)ren 5Jertreter. S^aturgemäfe konnte biefe 3tr)eite JJü^rer«

fd)aft ni^t fo unbebingt fein roie bie !Heüentlous im 5lbel, toeil

md)t t)on allen bie 9!Jleinung eingeholt loar, aber annä^ernb

töar anö) bas ber Jall. (Eine S^ationalfpenbe ermöglichte i^m

eine toeitere politifd)e Tätigkeit, fo ba^ er faft „ex officio"

l)anbelte^). ^breffen aus allen üeilen bes £anbes, (E^renge*

fc^enke"^), liefen keinen 3ii>eifel barüber, ba^ bie 5Jlaffe ber

1) Scfelcr an Corcn^cn 22. OJIärs 47. (L).

2) <Be[cler, Zubemann unb einige anbere [^Iesn)ig=I)oIfteini[c^e 3rül)rer

unternaljmcn nun eine *Runbrcife burd) Dcrfd)iebcne Staaten, um für il)re

3tDe(&e 3U toerben.

3) 35e[eler, 3ur [d)IestD.=f)oI[t. Sac^e u[ro., S. 64.

4) 9?eDcntIou an ß. <moItfte a. a. O. 243.

5) Samioer, 'Die (Erf)cbung S^Iesto.^^olfteins, S. 7,

6) ^efelcr an ßoren^en 14. g^cbruar 1848. (L.)

7) Vieler (Torrefponbenablatt 1847, Olr. 3, ^x. 6, IRr. 93.
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BcDÖlhcrung mit ^efelers ^olitih einoerftanben war. So konnten

biefe beibcn !ülänner [id) als Beauftragte bes ßanbes anfe^en.

Sie fü!)Iten [ic^ in ber Zat üerantroortlic^ für bie (Bef(^i(fee ber

§eimat. 3m ^zxh\t 1847 finb [ie ba^er ^ufammen gekommen,

um \\(ij über bie 2age bes 2anbe5, insbefonbere über bie Tla^=

regeln 3U beraten, bie man ergreifen mü^te, falls üon bänifi^er

Seite no^ [(^ärfere Angriffe oerfuc^t toerben follten^). .^eine

friüole Ber[^rDörung gur ßosreifeung bes £anbes üon Däne'

mark ift biefer Schritt geroefen. 2Benn au^ Sefeler ettoas

berartiges als bas Sefte erfc^ienen [ein mag, fo roaren fie bo^

beibe ju tief bur(^brungen oon bem D^ed)tsgefül)I, bas ber

fc^Iesu)ig=^olfteinif^en 5Irt 3U 6runbe liegt. Qu i^rem Borge^en

fanben fie bie Nötigung in bem 55orgeI)en ber Dänenpartei.

Der Absolutismus ^atte bie ßö^c [einer 5Jlad)t läng[t

überf^ritten. Die bemokratifc^e ^oge unterrDüt)Ite au^ ben

bänif^en Il)ron. Die Partei ber „Ultrabänen", roie Bang^)

[ie nennt, iDurbc in i^ren JJorberungen oon Üag 5U Zaq heftiger.

3l)re 3ßi^i^"9 „JJcebrelanbet" na^m eine immer offenere,

aggre[[ioere Haltung an. Skanbinaoismus unb Deut[(^enl)a6

im Berein mit bem Verlangen nad) einer Berfa[[ung be[timmten

bie politi[d)e Situation in ^open^agen.

5Jlit S^reÄen l)at (r^ri[tian VIII. bie[e (Entroicklung

ge[el)en.

2(ber nod) gab er bie Hoffnung nic^t auf, ha^ [ein 2ebens=

roerk, bas 2Berk aud) [einer Q5orgänger: bie Bilbung eines

bäni[c^=[d)IesrDig=^oI[teini[(^en ©e[amt[taates, bo^ nod) DerrDirk=

Iid)t toerbe. Da^u [al) er nur ein !ÜlitteI — roenn er ben

(Binflufe ber ^roDin5ial[tänbe ins Auge fa^te, ein oergroeifeltes

falls etroas ben bäni[(^en Staat noc^ retten konnte, [0 roar

es eine freie Berfa[[ung, bie bas Verlangen ber Dänen be=

friebigen, bie fe[te ^^alanj ber Sd)lesu)ig=§ol[teiner üielleid)t

auflö[en, unb beibe 3^eile üon ber üerberblid)en ^ationalitäts»

[rage absieben konnte. (Er läfet einen ^erfa[[ungsentrDurf aus-

arbeiten, — ^a [tirbt er, am 20. Januar 1848.

») Sorf), ©raf 5r. 0. 7?eoentlou uttb ©. §. Sefelcr, 5. 16.

2) Breoe fra (Bc!)cimcraab p. (E. ©ang til <ProD[t W\tl). ^\]i.

libfhr. III "R. 6, S. 205 ff.
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QEriter leil.

3ur 55orgef^id)te unb (Bntfte^ung bcr Vrom|orifd)cn

Regierung.

Der neue §crr|(^er war in ben 5er3ogtümcrn unbekannt,

toenigftens roas feine poIiti[c^e Übergeugung anging ^). (E^e

man fid) eine 3Jteinung über i^n bilbete, mufete man Xaten

fe^en ober toenigftens ÜBorte ^ören. Leibes ge[^af) rafd). Der

Äönig umgab \id) mit b^n !Hatgebern feines Katers, berief ba3u

ben (Brafen (Earl OJloItfee in h^n Staatsrat unb ernannte i^n

3um Staatsminifter^); bann, am 20. Januar erlief er ein !Kefkript,

has in ^Borten ausfprac^, was fd)on in ber !Iatfad)e bes

5Jlinifterium5 lag: JJriebri^ VII. rooHte bie Politik feines Q^aters

fortfe^en. ÜJlan rou^te alfo, toie man bie roeitere ^usfü^rung

ber ^unbgebung oom 20. Januar auf^ufaffen ^atte. Ttan er=

tüartete ni^ts von ber oer^eifeenen, f^on Don (E^riftian VIII.

beabfi^tigten „Orbnung ber öffentlii^en ^er^ältniffe"; man
kannte bie 5Irt ber bänif(^en 5llIeingeu)aIt=(Erbkönige, bie gegen=

feitigen Dlec^te ber Staatsbürger 3U fiebern {ai betri)gge ^or=

gernes gjenfibige !Hettig^eber): (Es toar eben bas oer^afete

St)ftem bes abfolutiftifc^en (Befamtftaates, bas je^t roeiter fort=

gefegt toerben follte^).

Dagegen ri(^teten fid) bie national unb frei^eitli^ benkenben

(Elemente in beiben bleuen ber Tlonaxdjk. 3n ben ^^x^oq=

tümern blieb es allerbings oorläupg no(^ ftumm; befto lauter

aber riefen hk Dänen. S^on am 22. Januar erf^ien jene

Schrift oon (Elaufen unb S^ouu)*), 3tDeier ber j^^uptfü^rer ber

1) ^ör[cnf)anc üom 25. [Januar 1848, 2lus bcm j5oIftcint[d)cn. —
"Das bäni[(f)c <Bcrfanungsrc[feript oom 28. Januar 1848 {von 2B. §. !Bc[cIcr),

Seite 4. — 3ur (El)arakteri[tik ^riebrid) VII. ücrgl. 3:i)orföe, S. 22-23.

- 5. D. 3;reit[d)ftc V, S. 586.

2) *Breoe fra (Be^cimeraab Bang. <5tftori[& %\b]kx. III "R. 6, S. 105 ff.

1867-69.

3) !BörfenI)aae üom 25. Januar — O. — 2lus bem ^olf*- ....
Staatsreformen .... in bem Sinne, ber bisl)er in ben ^crt)ältni|fen bes

ßanbesf)errn 3U btn §cr3ogtümern ber geltenbe roar.

4) 3;i)or[öe a. a. O. S. 31. <5. 91. (Tlaufen unb 3. 3^. Si^ouro, ^eb

2:{)ron[hiftet 1848.
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bäni[d)en Partei ber Dflationalliberalen, toie X^orföe fte he^ädjmi.

(Eine frei^citlt(^e 5}erfa[fung unb eine nationaIbämfd)e Politik

XDcrben barin geforbert. ©en gleiten üon f^lugen ^a^lreic^e

5lbref|en an, bie ä^nli^ rote bei (E^rifttans VIII. !Regierung5=

antritt, nur Diel beftimmter unb mit ausgeprägter Heftigkeit ^),

an htn ^önig gelangten^), ebenfo bie ^refje, am entfc^iebenften

JJcebrelanbet^). Der (Befamtftaat unb befonbers bie ^erfon

(t. ÜJloltkes roar biefen Greifen ebenfo uneriDünf(^t roie ben

fd)le5roig=^olfteinif(^en. 5lber tro^bem gab es keine (Einigung

^roif^en btn fortf(^rittIid)en (Elementen beiber Cänber, benn [ie

roaren unter fi(^, toenn aud) non ben gleid)en 3t)ttn erfüllt,

ber ülatur ber Sa^e na^ no^ [^ärfere ©egenfä^e als jebes

oon if)nen 3U bem in einer unglü&lid)en OJlittelftellung befinb=

liefen ©efamtftaatsminifterium.

5lus bem 3n^alt ber ^bre[|en aus Dänemark fal) man

in ben ö^^Bogtümern, in benen man ]id} 3uerft gän^li^ ah=

coartenb Der()alten ^atte, ha^ bas konftitutionelle Seftreben ber

•Danen am nationalen [(^eiterte. Die leitenben ^erfonen erkannten,

ha^ eine freie ^^erfafjung ben Dänen S(^(esroig geroinnen

roürbc^) unb 3um leil au^ oon biefen nur bes^alb erftrebt

roerbe. Da^er befc^Io^ man, nun auc^ 3U ^anbeln, ober U)enig=

(tens gegenüber bem bänif^en ^nfturm bo^ 3U reben. Die

*Preffe konnte nun in ben §er3ogtümern für bie ^u^erung ber

ö|fentlid)en SlJleinung nid)t in ^etrac^t kommen, toie roir fd)on

[a^en; nur bie betreffenben Artikel in ber l)amburgif(^en unb

bremifcf)en treffe können in biefen HBoc^en als ^usbru* ber

politifd)en SiReinung bes Canbes angefe^en roerben. JJür bie

Sc^lesrDig=§olfteiner roar fo ber ^eg einer ^breffenberoegung

i)orge3ei(^net. 3n Äiel mad)te man hen Anfang bamit.

^an tut gut, bie Sebeutung ^iels für bie (EntroiAlung

ber f^lesu)ig=l)olfteinifc^en Sa^e nic^t ßu unterfc^ä^en '). ÜJIoc^te

») Xl)or|öc a. a. O. 26.

2) 'Desgl. 35-36.
''') Q3crgl. ^anfen, ?läd)[tc QDorgcfc^ic^tc ber f(f)Icsn).-f)oIft. (Erf)cbung,

bie „J^cimat" 19. 3(^^^<i; 1909, S. 60.

*) ^ör[enf)alle uom Ml. 3anuar, ?hie bem .<^oIfteinijd)en ....
^•) 'ögl. Samroer, Die (Er{)ebung S(^lesu)ig»5ol[tcins.
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bic Seoölfterung ^icls and) oiel unruhiger fein unb nid)t bcm

!Ii)pu5 eines bieberen, fc^toer aus feiner !Rul)e 5U bringenben,

nieber[ä(^[ifd)en Bauern entfpre^en, oon bem bie einfd)lägige

Citeratur mit 55orliebe berietet, fo mu^ man babei bod) beachten,

ha^ bis 1848 bie fd)lesu)ig=l)oI[teinifd)e Politik nic^t üon ber

Canbbeoölkerung, fonbern öon bem ^bel unb ben Vieler 3ntel=

IcktueKen gemalt roorben ift. Niemals tritt biefe Bor^errfc^aft

^iels me^r ^eroor, als im Anfang bes 3al)res 1848, als bie

Dolkstümli^e Betoegung (Europas fid) au^ in ben §ßi^309tümern

fc^on ankünbigte^). (Ein ^roeites 3^"^^ii^ politif^en ßebens

ber §er3ogtümer roar Sc^Iestoig, bo(^ Don er^eblic^ unter=

georbneterer Sebeutung.

2lm 24. 3anuar kamen Vieler Bürger in ber „Harmonie"

3ufammen, um über eine 5lbre(|e an ben ^önig 3U beraten, bie

aufeer Beileib unb (Blücktounf^ befonbers bie ÜBünfi^e bes

Canbes 3um ^usbrudfi bringen follte. (Ein 5Iu5[(^u^, befte^enb

aus 5fll*f 'Droi)|en, Balemann, Bargum unb Xlj. Dlsl)au]m,

Jonte bie 5lbre[|e entroerfen 2). ^ad) ujenigen üagen brachten

bie S^iiiiTigen jeboc^ fd)on bie ^[Reibung, t)a^ ber ^önig keine

^brefje äu feinem ^Regierungsantritt entgegennehmen toerbe.

©aburc^ toar bie Vieler ^breffe aüerbings no^ nidji oereitelt,

man I)offte fogar auf toeitere 2lbreffen oon ©emeinben unb

^örperf^aften^). (Es toar root)I an einen ÜBeg gebaut, roic

i^n in Dänemark man(^e einf^Iugen: bie 5lbreffe, toenn fie ni^t

angenommen tourbe, hmd} ben Dru* 3U oeröffentIid)en. 2lm 29.

kamen inbe^ oerfc^iebene Stänbemitglieber unb anbere angefel)ene

SUlänner ber Qex^oqiürmx in ^iel 3ufammen, um fi^ über bie

3U ergreifenben !nia^na^men 3U cerftänbigen. Diefe kamen 3U

einem gan3 anberen (Ergebnis, bas be3eid)nenb ift für bie

politifi^e Situation. Dülan toollte bemonftratioer 2Beife garnic^ts

oon ]idj I)ören laffen; es foIIte baburd) 3um ^usbruA gebraut

toerben, ba^ jebe Berl)anblung mit Dänemark abgebro^en fei;

bamit roerbe ben bänif(^en Beftrebungen o^ne 3tt)eifel am beften

u)iberfpro(^en töerben, meint ber O.=^orrefponbent ber „Börfen=

1) 5o*f S(i)IestD.=§oIft. (Erinnerungen 54.

2) <8örfenl)aire 00m 25. Januar, f t ^icl.

3) 0)6591. Dom 27. Januar, f f ^tcl.
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^allc"^). Der Sef^Iu^ fanb aüfeittg günftige 5lufna^me. Die

Q3er[ammlung Vieler Bürger, bie toieber in ber ^axmonk ein=

berufen roar, trat il)m bei unb Der5i^tete au&j i^rerfeits auf

eine ybre[|e^). (Es lüar feein S^^^f^l ^^jg has qan^z £anb in

biefer J^onblungstoeife einig fein toürbe.

1. ©te ^irliung bes 3anuarrcjftrtpt$: Die ftonltituttoncHe

unb btc !Red)tstbec bröngen bic nattottale ^urüdft.

S^on töar aber in ^open^agen ber ^lan bes oerftorbenen

Königs ^ur ^U5fül)rung gelangt, ber bie gan5e ^Ibrefeangelegen«

^eit mit einem Sd)Iage üergejien lie^. Das berühmte ^er=

fafjungsebikt Dom 28. Januar 1848 toar erfcf)ienen, has mit

einem !DlaIe bie poIiti[(^e Struktur ber Jo^i^Bogtümer änbern

foflte. (£s [^lug eine ben $^^309^ümern unb bcm Äönigrei(^e

gemeinfame 5iemli^ liberale 53erfajjung Dor; bie ber^önig feinem

^olke, ober öielme^r feinen Staaten, aus freier ^adjivoU^

hommen^eit Derlei{)en roollte^). (Es roar barauf berechnet, ha^

bie Dänen forool)! n)ie bie S^IesrDig=§olfteiner von bem ^at\o=

nalitätseifer abgelenkt roürben, loenn i^nen eine 35erfaffung in

^usfi^t gefteüt roürbe.

Die ^ere^nung erroies fid) als rid)tig. '^voax lüurbe ber

für bie bänifc^e SO^onarc^ie fo Der^ängnisüolle Nationalitäten»

gegenfa^ nic^t aus ber 5Belt gefc^afft — ber (Entmi&lung bes

^ölkerlebens fid) fo üöllig entgegen5uftemmen roar unmöglich;

aber es rourbc erreid)t, ba^ biefem ^useinanberbrängen ber

Gräfte bie ^ud)t genommen warb: bie (Einmütigkeit, bie feit

lal)ren im fd)lesn)ig=l)olfteinifd)en Cager gel)errfc^t l)atte, ertoies

id) als innerlid) noc^ nic^t gefeftigt, fonbern me^r burd) bcn

vUi^eren DruA er3eugt.

Das Sckanntroerben bes ^erfaffungsrefkripts, bas in biefer

yorm niemanb ooraus gcfc^en l)attc, unb bas infolgebeffen alle

') 2tm 31. 3anuar.

8) ©ör[cnf)anc oom 31. Oanuar. Q Äiel, ben 29. 3anuar.

^) 'Das ^cfkript ift abgebrüht u. a. in ber „(Befd)id)le ber fd)les«

uiig«l)oI|teinl|d)en (Erl)cbung", 1.95.
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DoIIftänbig überrafd)te ^), Hefe mit einem !IRaIe in ben öer^og«

tümern uerf^iebene bis bal)in unter ber gemein=f^Ie5tDig=^oI[tei=

nif^en Oberflä^e latent oor^anbene, auseinanberge^enbe 5Jlei=

nungen f(^arf ^eroortreten. 55on Parteien, felb[t unter h<in

5ül)rern, kann man aüerbings kaum reben, ba^u töar bas

Cinigenbe 3rDif(^en i^nen: bie ^btüel)r[tenung gegen Dänemark,

immer nod) %u ftark. ^ber bie 5Ibneigung gegen bas .^önig=

rei^ 3eigte nun bod) er^eblic^e (Brabunterfc^iebe.

Qvod ^ringipien finb es, na^ benen töir bie „allgemeinen

!Ri(^tungen, in benen bas (Embrr)0 Don Parteien gegeben roar^)",

unterf^eiben mü[[en: bie !Hüdifi(^t auf bie nationalen 3ntere[(en

unb bie auf bie 55erfa[fungs=(EntrDi(kIung.

2Bir ^aben in ber (Einleitung gefe^en, töie ber 5röeite

6e[i(^tspunkt l)inter hm erften jurü&trat, [o ha^ toir eine

grofee bürgerli^e gartet, bie roir ^uglei^ liberal nannten, neben

ber !Ritterf(^aft erkennen konnten. Dies bebarf nun no^
näherer ^useinanber[e^ung.

Saufen^) unterfc^eibet groei (Extreme: bie !RabikaIen unter

Ols^aufen unb bie „übrigens patrioti[^e !Hitterf^aft unter

!Het)entIou" ; unb bie am entfc^iebenften national gefinnte SJlitte.

©ie|e ^uf[tellung ift offenbar na^ bem üon uns als ^roeiten

genannten (Befic^tspunkt erfolgt. 3^r '^tljkx befte^t barin, ba^

fie jenen unter biefen fubfumieren gu können glaubt. Sn 5Birk=

lic^keit toaren bie am entfc^iebenften national gefinnten Scanner

keinestoegs nur unter ben ©emä|3igt=2iberalen 5U finben, fonbern

[e^r oiele üon i^nen toaren ausgefpro^ene Demokraten. Ruberer«

[eits toaren au^ nic^t alle (Bemö6igt=£iberalen entfc^ieben national

gefinnt.

Dfläl)er ben roirklic^en 55er^ältni|jen als ber kurge ^bri^

Öanfens kommt bie DarfteKung in ber fd)on ertoä^nten „(Begen=

toart"^). 5Benn allerbings ^ier bei ber !Ritterf(^aft ein red)ter

1) 5lI)Imann an ßoren^cn, 4. t^ebruar 1848 (L); 2lItonaer Wcrcur com
1. (Februar 1848. — 9^. Raufen, ßur (Bc[d)i(^tc ber bänifc^en ^olitift 1840-48.

(3ctt[(^r. b. (B. f. S^Ie$n).=5oI[t. (Bc[(^id)tc, !8b. 42, S. 265).

2) „Die (Bcgcnmart", Sb. III, 1849, S. 48.

3) ^. 5an[cn, <ßorge[d)id)tc („i^eimat" 1909), S. 60.

4) III, 5.48: *Dtc ^arteten unb 5?id)tungcn in Sd)Iesn)ig=5oIftcin.
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Jlügcl, beffen 5ül)rer 11). !ReüentIorD=3er5be* unb ein linker,

bcr Jriebri^ !Hei)entIou=Pree^ folgte, unterf^ieben röirb^), fo

urteilt ber 35erfa[[er barin — was übrigens üon bem gansen

Slbf^nitt gefagt toerben kann, — 3U fe^r unter bem (Einbruch

ber fpäteren (Ereigniffe bes Jahres 1848. ßii Anfang bes

Jahres kann oon einer Spaltung ber !Httter[^aft unb t)on einer

5üf)rerfc^aft XI). !ReöentIou)5 nicf)t bie 'iK^he fein. — 5Il5 3roeite

(Bruppe u)irb bann bie fog. altfc^lesroig^^^olfteinif^e ^erau5=

gehoben ^), bie burd) Da^lmann unb ^aläi gegrünbet, je^t oon

Ic^tcrem oorne^mlid) repräfentiert toerbe. Sie i[t bie eigentlii^e

!Hecf)t5partei bes boktrinären Sc^lestüig^^olfteinismus. Die britte

*Rid)tung ift bann bie OIsI)aufens^). ^Is befonbere 6ruppe

tDirb ferner bie S^ar ber jüngeren fdjiesroig = ^oIfteinif(^en

*PubIi3iften, offenbar ber ^reis ber „!Reuen Vieler Blätter"*)

bc3eid)net. (Enblid) roirb als „bas le^te unb in üieler j^infi^^t

bcbeutenbfte (Blieb in biefen 3uftänben" bie 5Iuguftenburgi(^e

JJamilie genannt^), 3U beren „^n^ang" Befeler unb Samroer

gered)net finb. üöas 3unäc^ft ben legten ^unkt angei^t, fo ift

ber (Einfluß (T^riftian ^ugufts überfc^ö^t iDorben; felbft Samu)er,

htn bie öffentliche ^IJleinung f^on bamals als ftark üon ^uguften=

bürg abhängig anfa^^), roar üiel felbftönbiger, als man an=

nel)men foHte"^). 2Benn man fobann, um bie 3r^age ber ^artei=

ungcn 3U entfd)eiben, ben innerpolitif^en HJla^ftab anlegt, fo

l)at man 3U unterfc^eiben 3U)if^en ben !Rabikal=2iberalen, bas

finb bie Demokraten — roas fic^ im ein3elnen unter biefem

gemeinfamen Obertitel üereinigte, toerben roir fpöter fe^en, —
bann bie liberalen, bie entfd)ieben für freie, oolkstümlic^e (Ein*

ricf)tungen toarcn, jebo^ toeniger boktrinör als bie erfte ©ruppe.

Diefer ßinken, roenn toir fie einmal fo be3eid)nen, gegenüber,

fe^te fid) bie !Red)te aud) aus 3iDei (Bruppen 3ufammen: ßunäc^ft

») 21. a. O. S. 49.

2) 21. a. O. 5. 49.

») 21. a. O.' S. 50.

<) 21. a. 0. S. 51.

^) 21. a. O. S. 53.

8) <öergl. ^oA a. a. O. 09; 21. ^anfen, ^Der 24. OJlnrs, S. 24;

5ct)IcsrD..i^ol|t. 3citunq "Jlv. 11 (27. 2lpril) 1848.

7) «Bergt, unten „Die prou. 9?egicr. u. b. 2lugu[tenburger" gegen (Enbe.
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bcr !Rittcrfd)aft unb bann — am rocitcften rc(i)t5[te^enb — ber

„Bürokraten", b. l). ber „alt[^Ic5ti)ig=l)oI[teini(^en" Seamten=

fc^aft, toobei has „alt" 3ugleid) au^ in betreff bes ßebensalters

ber ^n^änger biefer !Hi^tung 3utrifft — toenigftens im äuge*

meinen. Selbft biefe am rceiteften re^ts ftel)enben toaren immer=

f)in noä) burd)au5 konftitutioneU gefinnt; Jalck ift i^r ^ü\)xtx,

ober üielmet)r i^r ti)pi|d)[ter Q}ertreter^). ^bfolutiften treten

Dorläupg garni(f)t in bie (Erfd)einung ^). 3n Be3ug auf bie

Dflationalitötsfrage bagegen unter[(^eiben roir 3unäc^ft jene !Ri^=

tung, bie bie Sii^erung bes beutf^en Charakters ber §^^309=

tümer ein3ig öor ^ugen ^atte unb bie jebe anbere !Rück[id)t

aufeer %6)t lie^. Sie betrieb bie 3^rennung üon Dänemark um
il)rer felbft toillen. Tlan könnte fie bie ber !HabikaInationalen

nennen. Sie ^atte aüerbings unter ben ßiberalen bie meiften

55ertreter, namentlid) i{)ren 3rül)rer Sefeler, loie roir gefe^en

l)aben. (Es folgt eine 3tüeite Sd)x6)t, bie auc^ buxd^ans beutfd)

ift, bie aber bk^ ^rin3ip ni^t fo fe^r in ben 5}orbergrunb

ftellt. §i^^3ii gehören bie meiften Demokraten unb ein Üeil ber

^bligen, Dor aUem ^Reoentlou. Dann enblid) ift eine !Hi^tung

3U t)er3ei(^nen, bie partikulariftif(^ f(^le5rDig=l)olfteinifc^ ift; es

gehören ba3U bie Bürokratie — in ben §^^309^^^^^" ^^^

^openI)agen — unb ein üeil ber !Ritterfc^aft.

^ne biefe t)erf(^iebenen Qkh unb 5Jleinungen toaren bis

ba^in nid)t 3u unterf^eiben geroefen. Der Druck ber bänifc^en

5Biberfa^er l)ati(i: bie gan3e f(^lesröig=^oIfteinif^e Politik als

eine einförmige glatte Jlöc^e erfd)einen lajfen, ber bie Partei

ber !HabikaInotionaIen bie Jarbe oerlie!). Sie ^atte bis ba^in,

obgleich an Qat)l n\6)t am ftärkften, hk Politik bes ßanbes

beftimmt, lüeil bei ber göltung ber Dänen U)äl)renb ber legten

3a^rc i^r !RabikaIismus als bas ein3ig richtige erf^einen mufete:

man l)atk \a oon ^open^agen in keinem Sinne etroas 3u erroarten.

^) 3«bo(f) ift 3U bicfcr SlufftcHung 3U bemerken, ba^ alle biefe 2lb=

[tufungen ]\6) vor bem 3al)re 1848 ni(^t [o [cl)r bemerkbar mad)cn, o^ne

ha^ man inbe^ barüber I)inrDeg[eI)en bürfte.

2) 5Benn einer 2lb[oIuti[t mar, [o war er bamit — toie (E, OJIoIthe —
aus bem [(^IesrDig=I)oI[teini[(^en Cagcr ausge[<^ieben. Sie^e unten S. 82,

2rnm. 2, Sd)Iuö[a^.
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•Die bur(^ bas !Re(knpt üom 28. J^^uar neu eingeleitete

Politik (T^riftions VIII. aber erf(^ütterte i^re alles be^err[^enbe

Stellung augenbli&Iic^.

^m 2. Jebruar tourbe has !Re[kript in ben ^^x^oqtümexn

bekannt^), üags barauf war eine Sufammenkunft ber Vieler

Stänbeabgeorbneten'^), 3U ber and) Sefeler t)on S(^Ie5rDig herüber*

gekommen roar'^); glei(^3eitig befprai^en fic^ aud) biejenigen —
namentlii^ jüngeren Politiker, bie nic^t Stänbemitglieber toaren*).

Die "Diskuffion breite fi(^ au5[(^lie^li(^ um bas !Refkript, bas

„eine ^arbinalfrage ber gegenroärtigen Politik" geroorben toar.

Die ^nieinung Sefelers unb [einer Jreunbe mufete natürli^ fein,

auf mdjis ein5uge^en, toas 3U einer ^U5[öl)nung bienen konnte:

bas Angebot einer 5^erfa[[ung alfo runbiüeg abgule^nen. Sie

[a^en aber 3U il)rem Sd)rerfien, ha^ fie für biefe 5Jleinung kein

allgemeines (Einöerftönbnis fanben. Merbings, ent3ü&t voax

niemanb öon ber 55erfa[|ung^). ^ber Ols^aufen unb (Tlaufjen,

bie unbe[trittenen 3rül)rer ber am roeiteften t)orgef(^rittenen £ibe=

ralen — toie ber bamalige ted)nifd)e 5lusbru(k lautete — er=

kannten in ber 5^erfa((ungspropofition eine bebeutenbe §anb=

):)ah^ für eine freie StaatsDerfajjung, unb i^nen toar ja biefe

freil)eitli^e (Entn)i*Iung ebenfo toi^tig roie bie nationale^), ober

mie [ie [i^ am 3. Jebruar ausfprac^en, no^ lüic^tiger. Sie tooflten

^roar au(^ keine Dänen toerben; [ie meinten aber, bas beutf(^e

(Element toerbe \id) in einer (Be[amt[taatsoerfa[[ung \6)on burd)=

je^en, ja es tauchte in i^ren Argumentationen ber (Bebanke

1) Sefeler an Coren^en, 14. Jcbruar 1848. (L.)

2) Q3on ben Stänbeabgcorbnetcn iDol)nten in Äicl: O^atsDcrroanbter

^orcntjcn, Q3ürgcrmci[tcr Dr. ©alemann unb (Ei[enbal)nbirehtor OIsl)au|en,

r>ie Vertreter von Atel, Ober« unb Canbgcr.=2lbDohat ^r^ieberici, QEtatsrat

iBic|e, 9Ibüohat ©argum, Ober= unb Canbger.»2IbDohat (Tlaulfen, bie 'Pro«

joflorcn ^aoit unb (Il)ri[tianfen als Q3ertreter ber Uniuerfität, Profe|jor 5«I*-

8) 5tf)Imann an Corent3cn, 4. Jebruar 1848. (L.)

*) 9iaml)afte ober aus|icf)t6reid)e ^poliliher Äiels waren nod) bie

profefjoren Dro^fen, 3"f*w5 Olel)au[en, u. Wabai, 2orcn3 Stein, bie *Priüat«

i^ojcnten Dr. OB. 2l!)Imann, Dr. Jocfi, bie 3wri[t«n Ä- öamroer, !lBid)mann,

i3ebbe u. a. m.

6) ©ör|eii()alle oom 5. J^ebruar 1848. J
") Vieler tforrefponbenablatt ^r. 34.

Ouellrn u. ^orfd)unqrn 'Bb. 4. 4
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einer (Betoinnung 'Dönemarhs für Deutf^Ianb toieber auf -

ber 5uerft 1840 in ber % %. Q. in ber JJorm einer „^bmiral=

ftaat5"=3bee aufgetreten, öon ben Dänen aber mit (Entrüftung

3urücfigetoiefen roar^); [ie I)offten, „[päter bie Dänen in bas

beutfc^e ÜBefen l)inein3U3ie^en"2). (Bnt[d)eibenb für fie toar,

ha^ Ijkx ein ÜBeg, bie unbebingt nötige bürgerliche 3rreil)eit 3U

errei^en, gegeben fei. ßieber Ratten [ie mit 1)eut[c^Ianb ge=

meinfame Sad)e qemadji, aber, bis has toa^ toürbe, könne

man ni(^t tüarten. .^ämen befjere Seiten für 1)eutfd)lanb, könne

man [i^ ja 'Deutfd)lanb entf^ieben ^uroenben; bas ^erl)öltni5

3U Dänemark fei als interimifti[^ 3U betra^ten^). Demgegen=

über roaren bie Nationalen — öon h^n jüngeren gel)örten u. a.

ba3u Stein, Samtoer, 5Bic^mann, ^l)Imann — ber ^nfid)t, bie

55crfa[jungspropofition fei nur eine Jalle. (Eine ^erfajfung

könne i^nen foroiefo nic^t mel)r entgegen. Diefen ^[^orf^Iag

mü[|e man 3urücktDei[en unb 3tDar mit ber ^egrünbung, bie

^ropofition einer Dom ßanbes^errn aus freier 9Jlad)tr)onkommen=

^eit gegebenen 55erfa[jung bebro^e unb oerle^e bie ftaatli^en

!He(^te ber Qex^oqtürmx^). Die Jrage, auf bie es 3unä^ft an=

kam, roar bie, ob man „erfahrene Wdnmx" rüö^Ien [olle ober

nic^t. Das !Hefkript entl)ielt nämlic^ bie Be[timmung: „Beoor

töir hm in bas Q5erfa[[ungsge[e^ auf3une^menben ^e[timmungen

(Be[e^eskraft oerlei^en, [ollen [ie ein[i^tst)oUen unb erfal)renen

ÜJlännern, tDeId)e bie 2l(^tung unb bas 5}ertrauen i^rer 3Jlit=

bürger genießen, 3U gemeinfamer [orgfältiger (Erwägung üor=

gelegt werben". Diefe erfal)renen ÜJlänner [outen üon hen

^roüin3iaI[tänbet)er[ammIungen geroä^It toerben.

Die !Rabikalen toollten nun om lieb[ten [^on bie[e 5Ba^I

garni^t er[t üorne^men, um [0 gegen bie ©e[amt[taatsüerfa[[ung

3U prote[tieren. Do^ er^ob [i^ bagegen bas Sebenken roegen

gefür^teter Dülinoritätsma^Ien. 5Benn bie[e nid)t 3U üermeiben

[eien, ba^in einigte man [i^ [^liefelic^, bann müfete man toä^Ien,

aber mit bem 3}orbeI)aIt, ha^ bie 5}erfa[[ung no(^ anbie^roüin3iaI=

[tänbe 3ur Segutad^tung käme. Die Stäube toollten [ic^ aI[o

1) (Bcbaucr S. 126. \

2) 53örfcn^aIIc oom 5. ^r^^^wör.

3) Sl^Imann an Corcn^en, 4. ^ehxuax 1848. (L.)
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burc^ bte 2Ba{)I nic^t i^res (Emflujjes auf bte künftige (Be=

[taltung ber ftaatlic^en ^er^ältni[[e begeben. Die Deputierten

fönten nac^ ^open^agen nur ge^en, um 3U proteftieren, unb

nur auf foId)e 55er^anblungen eingeben, in benen bie ftaat*

Iid)e Selbftftänbigkeit ber §6r3ogtümer bie 53orau5}e^ung bilbete.

•Dieje le^tere 5Iuffa[fung lüar [d)on nic^t me^r allen genehm.

^\d)i allein bie Demokraten toaren gegen fold) entfc^iebenes

5Iuftreten; einflußreicher in biejen Greifen toaren bie ^Itf^les«

tt>ig=§ol[teiner. ^^Imann be^ei^net fie nur als „bie alten

§erren". ^alemann unb 2Biefe, and) 5al& unb Sargum ^aben

roir uns als i^re ^ouptoertreter 5U benken. Sie roaren im

(Brunbe gegen einen Konflikt, ^ur bie ©eroalt ber Umftänbe

unb bie Politik ber Dänen ):)ait^n [ie in biefe Äampfftellung

^ineingebrängt. (Ein 5Beg 3ur 55erftänbigung roar i^nen l)o6)=

toillkommen. Sie hofften, burd) gütlid)e ^erl)anblungen 5U einer

5lnerkennung i^res !He(^tes 5U gelangen. SRic^t %u roä^len er=

fd)ien il)nen als ein [e^r bebenkli(^er Sd)ritt.

Die Sefpred)ungen Ratten felbftöerftänblic^ nur unoerbinb*

liefen (El)arakter, roenn fie auc^ ^ur Klärung ber Sad)lage unb

3ur Vereinbarung über bie 5U unterne^menben Schritte fe^r

roic^tig roaren. Das ein3ige ^ofitioe, toas man unternehmen

honnte, toar, eine ^^erfammlung fämtli(^er ^bgeorbneten auf

bcn 17. Jßbruar na^ Äiel ansuberaumen^). Die Situation roar

td)limm für bie ^Rationalen, ^efeler l)atte „fic^ unmäßig ge=

ärgert über bie (Bemütsoerfaffung ber me^rften ber Stänbemit«

glieber" in Äiel'*^). Die (Bntroicklung ber Dinge mußte i^nen

in ber Zai fe^r ungünftig unb fe^r gefäl)rlic^ erfd)einen^). Denn
3u ber oerberblid)en 3^rfplitterung ber Gräfte unb ber baburd)

beroirkten ^bfd)roäd)ung ber Stoßkraft kam noc^ bie ungünftige

Wirkung auf bie öffentiid)e !IReinung Deutfc^lanbs. ^as bis

^a[)in ben tiefen (Einbruck gemad)t unb bie Vegeifterung aller

S(^Iesroig=§olftein geroerfit tjoüe, roar ber imponierenbe

U;inbruck ber (ßefd)Ioffenl)eit geroefen, ber bie fd)lesroig=l)oIfteinifd)e

'Berocgung ausge5cid)net l)attc. 2Bie foll es roerben, klagt

») 21!)Imann an Corcntjen, 4. Jebruar 1848. (L.)

2) «Bcfeler an Corcnt3en, 14. Jcbruar 1848. (L.)

") Samwer nn Corentjen, 9. J^ebruar 1848. (L.)
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Samroer^) „tocnn man fie^t, \i(x^ es ^ier !)[Jlen[d)en gibt, bie
'

unter irgenb einer Sebingung üon 'Deutf(^Ianb abfallen könnten"!

(Es galt, bie 14 läge bis 3ur Vieler 5lbgeorbnetenüer=

fammlung 3U benu^en, um mögli(^ft im entfc^ieben beutf^en

Sinne 3U toirken. Die gomburger unb Bremer ^re[(e tourbe

befonbers in 2lnfprud) genommen. 'Der Sö^^u^Qif^ß (Torre^

fponbent, bie ^örfenl)ane, bie goniburger ^a(^ri^ten, bie

Bremer S^i^ung, bie ^Befer^eitung brauten faft täglich (Er=

örterungen über bie Cage, bie bur^ bas J^nuarrefkript ge*

[(Raffen toar. 2Beiterge^enb oeranlafete man öon Äiel aus au(^^),

\iQi^ in ber beutf(^en ^re|je 5Jla^nungen an bie S^lesmig«

^olfteiner laut rourben, nid)t auf bie bänifc^e CoÄung einjuge^en.

So fc^rieb 3. B. 3Jlaj 'Dun(Jier, ber ben jüngeren S(^lestDig=

Joolfteinern oon feiner ^Berliner Stubiengeit ^er bekannt roar,

in ber ^aHifc^en 3ßi^ii"9 ^^ Sinne ber Vieler unter bem Üitel,

„^nne^men ober 5lblel)nen?"^). (E. Coren^en, ber feit ber S^eu=

münfterfc^en ^bre|3angelegenl)eit in Bremen eine Stelle als

5^ebakteur an ber „Bremer ß^itung" gefunben l)atte^), rourbe

toegen feiner toeitrei^enben 5Be3iel)ungen ^ur beutfc^en treffe ^)

1) SamtDcr an Coren^cn, 9. '\^thxvi(xx 1848. (L.)

2) 2ll)Imann an ßorcn^en, 4. (^cbruar 1848. (L.)

3) J5at)m, W. »Dun&crs Sl^htxi, S. 77.

4) Seine ^rogefje toaren er[t thzv. bei ber 3Imne[tie bes neuen Königs

niebergeferlagen roorben. (Es [(f)tDebten gegen i{)n folgenbe Q3erfaF)ren:

1. 5Begen getolffer Su^erungen in ber ^orrebe 3um 5tbbruÄ ber 2lbre[jen

in ber 5Jerfa[fung6[a(f)e.

2. (Begen iftn unb <Be[eler roegen ber Sleumün[ter[(i)en ^erfammlung.

3. (Begen if)n unb OIsI)au[en, 3:iebemann, 5Btggers = ^enbsburg unb

9?o^tDer=j5oItorf toegen ber Si^ortorfer ^Jerfammlung.

4. 5Begen eines Sluffa^es in ^one&s 55oIJis{iaIenber, oergl. I)ier3u erfte

unb sroeite Q5erteibigungs[(^rift für (E. ß. oon 9). 9?. (riau[jen, beibe

^iel 1847.

^) ßoren^en ftanb, toie bie erl)altene (Eorre[ponben3 unb bie j5o"orar*

red)nungen ergeben, in 5Jerbinbung mit ber „2lugsburger 2lIIgem. ßeitung",

ber „Sreslauer ß^ituTig", ber „^ölnif^en 3citung", bem „(lorrefponbenten

oon unb für 'Deut[d)Ianb" in 5lürnberg, ber „'Deut[d)en 3ßitung", ber

„3eilung für ^(xs bcut[d)e ^ßolh" in ^raun[d)tDeig unb bem „S^tüäbi[(^en

Wercur". — (Benauer auf bie [tille, aber tüid)tige ^ätigftcit Dr. (E. ßoren^ens

in ber ^rc[je einjuge^en, ift im *Rat)mcn bicfcr 2lrbeit nid)t angängig.
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in biefer knti[d)en Qdt eine ber toirkungsöollften Stufen bes

5d)Ie5rDtg = §oIftemi5mu5. ^m 12. Jebruar konnte ber ^orrc*

iponbent ber SörfenI)aIIe feftftcllen, ha^ bie gefamte beutf^c

pre[[e mit ben Sc^le5U)ig = §oIftemcrn has ^^erfafjungsrcfknpt

als eine fel)r gefäl)rli(^e (Babe anfe^e^).

©amit begnügte man fic^ aber nid)t. (Es galt, bie Öffent=

lii^keit in ben J5er5ogtümern felbft in größerem !0la6e auf3u=

klären, als es burd) bie beutfd)e ^re[(e gef^e^en konnte. Die

pre[je ber ^ex^oqinrmx konnte ba3u toenig beitragen. Das
3^el)oer 2Bo^enbIatt roar fo eingefc^ü^tert, ha^ es überhaupt

kaum etiüas hxa&jte, roas na^ Politik, fei es im 3n=, fei es

im ^uslanbe, ausfa^. ^ber and) auf ben anberen ßßitungen

laftete bas ^Regiment S^eels toie ein f^roerer Sann. „5Bie

[on es nun mit ber treffe roerben?" fragte felbft ber ^Itonaer

ÜJlercur^) angefid)ts bes Serfaffungsrefkripts unb ber JJrei^eit,

ber fic^ bie bänifc^e treffe erfreute. Dasfelbe äujgert bas Vieler

(Eorrefponben5bIatt com 3. JJebruar, nur etroas beutli(^er:

„3uerft fönte bie ßcnfur abgefd)afft töerben, um eine Sefpre(^ung

bes !Refkriptes 3U ermögli(^en!" 5Benn aber in berfelben S^lotij

feftgeftellt roirb, ba^ bas 5{efkript allgemein mit ^älte, ja, mit

Wifetrauen aufgenommen roerbe^), fo ift ber !ülercur*) über

lolc^e Ml)n^eit fel)r erftaunt. (Er bru*t ^voax ein Schreiben ah,

bas i^m aus Sdjksvoiq 3ugegangen ift, unb bas bem !Hefkript

kritif^ gegenüber fte^t; bie ^ebaktion erklärt aber oorficf)tig,

jid) nid)t äußern 3U roollen, roas tDäl)renb ber näc^ften 2Boc^en

aud) eingel)alten tourbe. Der ^Itonaer SlJlercur, bas angefe^enfte

politifd)e Organ bes Canbes''), oertrat bie ^Infic^ten ber „Ser«

mittlungsmenfc^en" im SamtDerfd)en Sinne. Q}on il)m loar alfo

ho&j nid)ts 3U erwarten für Sefeler unb feine JJ^eunbe. Rubere

Vitungen - es roaren überbies nur 5Bod)enblätter oon lokaler

'^cbeutung — bruAten bas !Hefkript ah mit Bemerkungen mie

:

>) ^örfenl)aUc üom 13. ^cbruar 1848.

'^) 2tltonacr ÜJicrcur com 1. Jcbruar 1848.

^) T)a\i bicfc ^^iu^crung nicf)t bie 2ln[icf)t bes i^^öusgebcrs über has

efkript mtebergibt, l)aben loir oben gefe!)en.

*) mtonaex ^excnr üom 4. Jebruar 1848.

•') Sd)Ieibcn, (Erinnerungen II.
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„TBir beeilen uns, \)tn 2e[ern bas nad)foIgenbe l)ö^ft roic^tige

patent mitsuteilen, roel^es com gangen Canbe mit freubiger

Danfibarlieit entgegengenommen tüerben roirb"^).

Da es eine ^re[|e für bie S^ationalen nid)t gab, [erlügen

fie einen anbeten 5Beg ein, i^re ^nfi^ten gu oerbreiten: burc^

3Iugfd)riften. (Eine gange !Reil)e folget ^uf[ä^e erfd)ienen in

bcn näc^[ten 2Bo(^en, bie meiften bei ^ev)]t in Bremen, bem

Q^erleger ber Bremer 3^i^ung, bur^ ßoren^ens Vermittlung.

(Es lüürbe gu roeit fül)ren, toollten mir biefe gange Citeratur

ausfü^rli(^ be^anbeln. Die geäußerten ^npc^ten roaren mit

(Brababftufungen bie ber S^tationalen. Die meiften Brofc^üren

erf^ienen anoni)m. QBenn allerbings (B. Droi)fen^) es fo ^in*

[teilt, als ob 3- ®- Droi)fen allein ben SlJlut ^atte „mit ber

Autorität [eines Samens ^eroorgutreten", [o i[t bagu gu bemerken,

ha^ Be[eler [eine S(^rift „bas bäni[cf)e Verfa[[ungsre[kript Dom

28. 3önuar 1848" gtoar o^ne [einen D^lamen gu nennen brüten

ließ, aber nur, tote er an Coren^en [^reibt, „bamit es nid)t

htn ^n[(^ein gewinne, als f)ielte er [ic^ in [einen be[onberen

55er^ältni[[en ex officio üerpflic^tet, [id) [ofort ins (Bef^irr gu

legen" ^). (Er benkt babei tDO^l be[onbers an bie !Rational[penbe.

Dagu autori[iert er ßoren^en ausbrücklid), il)n, roenn es il)m

gut [d)eine, als mutmaßli^en 53erfa[[er gu nennen*). 3n [einer

etmas [pöter er[^ienenen Schrift „2Bas bie S(^lesu)ig=§ol[teiner

o^ne 5)ergug gu tun Ijoben" begeid)net er [ic^ außerbem [elb[t

als ben 55erfa[[er ber früheren ^).

Droi)[ens S(^rift^) roar übrigens aufri^tiger als politi[^

groeÄmäßig. (Es roaren keinesroegs nur „jene [c^lesrDig=^ol=

1) 'Dit^mar[t[(f)e S^itung, (Extrabeilage 3u ^r. 6, 5. ^cbruar 1848.

2) (B. ©rorifcn: 3. (B. <Drot)[en I 353.

3) 4) «cfeler an Coren^en, 14. O^ebruar 1848. (L.)

5) Seite 6.

6) Ober Dielmel)r [eine Sd)riftcn, benn au^er ber mit [einem Flamen

cr[(l)ienenen „Die gemein[ame *Berfa[[ung für Dänemark unb Sd)IestDig=

§oI[tein. (Eine beut[d)e (^rage, Bremen 1848" loirb it)m neuerbings —
(B. *Droi)[en in ber Biographie [eines Q3aters kennt bie[e 5In[i(^t an[rf)einenb

nod) ntd)t, ober Ief)nt [ie ah — bie *8ro[d)ürc „5Innel)men ober 2lble^nen.

Das !Re[hript über eine bäni[d)e (Be[amt[taatsoerfa[[ung, Bremen 1848", 3U*

ge[d)rieben. (Bergl. d. (}i[d)er=Ben3on, Katalog ber [c^Ie5tD.«f)oI[t. ßanbcs*

bibliottieh, Olac^tragbanb, S. XXXI unb XXXIV.
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fteini[(i)en Beamten, benen jebes entf^iebene 5[^orge^en i^rer

Öanbsleute unrätlt(^ erf^ien" ^), ber ^nfi^t, ha^ bie 'Drot)[enfd)e

Jlugl^rift „bas 3ielüberf^o&"2) ^Benigftens glaubte Befeler,

ben es, toie roir gefe^en ^aben unb aud) fernerhin bemerken

töerben, fo gut roie 'Dror)fen „na(^ einer hiaren S^eibung, fei

es in ^rieben ober J^inbfi^aft^) üerlangte, ben ejtrem beutf^en

Stanbpunkt in biefem 2lugenbIiÄe, roo es barauf ankam, bie

gemein=f^IesrDig=^oIfteinifc^e ^^alanj roieber^er^ufteüen, nid)t fo

)d)arf betonen p follen. (Er ging in feiner S(i)rift ba^er be=

beutenb biplomatifd)er 3U QBerke. Qvoax oerleugnet er feinen

beutf^en Stanbpunkt, feine ^o^e (Einfc^ä^ung bes S^ationaIität5=

prin5ips, nid)t. Die §ßr3ogtümer „Derlangen eine üon Dänemark

unabhängige Volksvertretung unb ^Regierung auf ber Bafis

i^rer beutfc^en ^Nationalität unb berufen fic^ bahzi ni(^t allein

auf bie Canbesprioilegien, fonbern auc^ auf bas natürliche !Re(^t,

rDeld)es jebes Volk auf eine feiner i^m üon (Bott gegebenen

(Eigentümlichkeit entfpre(^enbe (EnttoiÄlung feiner politifd)en unb

fojialen Ver^ältniffe ^at^). 3n entfc^iebenen 2Borten meift er

jeben Verfuci) einer 5lnnäl)erung ber beiben ^Rationalitäten jurück

unb jeigt „ol)ne Schminke", roie bie konftitutionelle ^rei^eit, —
allerbings ein unfcf)ä^bares (But, nad) roel^em alle kultioierten

Völker ringen, benen biefelbe no(^ nic^t 3U üeil geroorben ift" ^),

— bie t)on ben Dänen bargeboten toirb, in 2Birklid)keit aus«

fte^t^). 2lber ba^ er bie fc!)lesrDig=^olfteinif(^e JJrage als eine

bes neu erfte^enben Deutfd)lanbs anfielt, unb ni^t als eine,

bie nur Dänemark unb bie §er5ogtümer angebt, bas beutet er

me^r an, als ha^ er es fagt. ^xdji feine roirkli^e !üleinung

toar fo; in einem ^rioatbriefe an Coren^en fpric^t er gerabeju

aus, ba^ er l)offe, bie Angelegenheit ber 2Bal)l toerbe eine (Ent=

roicklung ber Ärifis 3eitigen. Aber bie ^lugl)eit liefe i^n oor

ber öffentlict)keit fo fprec^en'). !niit üoller Abfid)tlic^keit über=

») ©. tropfen, a. a. O.

2) S(!)lciben, (Erinnerungen II, S. 252.

8) ©. "Dropfen, a. a. O.

*) «ejelcr, Tias ^erfafjungsrefhript Dom 28. Qanuar, S. 3.

6) a. a. O. 5. 10.

«) a. a. O. S. 11—12.

7) «efelcr an ßorcnt3en, 14. Jebruar 1848. (L.)



56 ^ixmann ^agcnal).

ging er fo bic Jrage: ^ä^Icn ober nid)t wä\)kn7 (Er l)ätte

nur entf^icben gegen eine 2Ba^l Jein können, glaubte aber

Dorau53ufel)en, ba^ er bem Canbe babur^ „eine Slame an--

Rängen" toürbe^).

(Es galt in ber Zai öorfic^tig fein in ber Jrage ber

ÜBa^l. (Einen üag nad) ber ^erfammlung ber Vieler Deputierten

^atte in ^iel has ^orps ber Prälaten unb !Hitterf^aft getagt

unb \\6) nadc} (Erlebigung i^rer §auptgefd)äfte, nämli(^ ber ^a()l

unb 3nftruktion einer Deputation an ben Äönig anläfelid) bes

iRegierungsmei^fels, für eine 2Ba^l erklärt^); ebenfo toaren bie

ni^tritterfd)aftli^en (Butsbefi^er, obglei^ [ie auf einer gleii^faüs

in ^iel abgehaltenen ^erfammlung [id) ni^t befonbers über

biefen ^unkt ausgefpro^en Ratten ^), in i{)rer S[Jle^r5a^l für eine

!Iöal)l ber erfal)renen !0länner.

Die Stimmung, bie beim (Erfc^einen bes !Hefkripts unb

unter feinem erften (Einbruik no6) 3iemlic^ aufgeregt geioefen

toar, begann bei einer grojgen ^n5a^l t)on ßeuten einer kühlen

Überlegung ^la^ 3u wiadjtn.

So kam ber 17. JJ^^^uar, ber lag ber bef(^loffenen 3^=

fammenkunft, ^eran. Durc^ bie am 3. ^ehxuax in Äiel er=

l)altenen (Einbrücke belehrt, roufete Befeler, ha^ auf eine glatte

^ble^nung ber ^a^l nxdji 5U red)nen fei, „roeil auc^ bie ent=

fc^tebenften ßeute 9[Rinorität5tt)al)len für(^teten". Iro^bem aber

oerlor er ben 5Jlut ni(^t: „Die ö^l^ß" ^^ ^i^I unb bie bortigen

5rei^ettsfd)rDinbler roerben am 17. b. 5Jlts. in ber ^erfammlung

erfahren, ba^ es beutf(^e ^kh^ fe^t," fc^reibt er an Coren^en;

unb auf feine Sc^lesroiger konnte er fic^ öerlaffen, fie toaren

faft o^ne ^usna^me gegen bie IJßaljl 5lber gro^e Hoffnungen,

ha^ bas (Ergebnis ber 2)erfammlung ein anberes fein roerbe,

als bas ber ^efpre^ung am 3. J^^^uar, ^atte er, toie gefagt,

ni^t. 2Bie benn roo^l niemanb gro&e Überraf^ungen üon biefer

3ufammenkunft erroartete: Das !Refultat ftanb bur(^ bie ^er=

l)anblungen ber Vieler Deputierten unb ber IHitterf^aft, in ben

§auptumriffen tüenigftens, feft.

1) <8c[elcr an ßorcn^cn, 14. Februar 1848. (L.)

2) *Bör[enf)anc oom 5. ^rcbruar : am 4. 'i^ehxuax.

3) 'Desgl. üom 13. '^^^bxuax: am 12. ^ßbruar.
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60 ^bgcorbnete beiber ^erjogtümer Ratten [ic^ eingefunben.

^IBcgen abroeic^enber — bänif(^er — 5In[d)auungen fehlten bic

^2Ibgeorbneten aus bem ^mte ^abersleben, ber aus Sunberoitt,

Don ^l[cn unb öon ^rröc unb bie beiben aus ber Stabt 5Ißn5=

bürg. 2ö* Ijaik [i^ [c^riftlid) erklärt, bic übrigen fet)lten aus

3ufäfligen (Brünben. Die ^Regierung f^eint bie ^erfammlung

(tillf^rüeigenb geftattet 3U ^aben, 3tDang aber eine Bürgeroer*

jammlung unter bem ^or[i^ von !RaDit, in einem ^riuatl)aufe

3u tagen 1).

Die Stänbebeputierten tjerfammelten fid) in ber Jo^rmonic*).

Um IV2 U^r eröffnete ber 55orfi^enbe, Sürgermeifter ^alemann,

bie 5}erf)anblungen. Dafe einer öon ben „S6)rx)dd)\[6:)tn ^er=

mittlem"^) ben ^or[i^ führte, henn3eid)nete ben (Beift ber ^e=

ratungen, liefe beutlic^ roerben, ba^ ber frif^e 5Binb, ber bie

le^te lagung ber f^Iesroigf^en Stänbe burd)U)e^t ^atte, mo

man Jtatt bes guten alten S^icolaus" ©alrfi)*) ^efeler auf ben

Präfibentenftu^l gerufen l)aik, ^ier nid)t üor^errf(^enb fein roerbe.

Die ^er^anblungen breiten fid) in ber erften §älfte ber

Si^ung, bis 6 Ul)x, um bie JJrage, ob man erfahrene !IRänner

iDö^len folle ober nid)t. (Es ift beseic^nenb für bie 2Befens= unb

§anblungsart ber fc^lestoig = ^olfteinif^en SlJlänner oon 1848,

bafe fie fic^ nid)t in t^eoretifc^e (Erörterungen über ben 5Bert

ober Unroert bes !Refkripts ergingen, fonbern ben entfd)eibenben

Punkt l)erausgriffen, bie 5^age, auf bie es 5unäc^ft ankam.

5ür eine 5Ba^l fpra(^en fi^ aus*^): ^alemann, IReoentlou«

pree^, Olsl)aufen, o. ^eergarb, !Rof)U)er, Coren^en, ^iefe,

3argum, (Tlauljen. Sie meinten, fc^aben könne eine ^a^l auf

keinen Jall etroas. Tlan Ijahe bas QBeitere immer nod) in

ber Qanh. ^ber man ^abe bann boc^ geseigt, ba^ man ben

^rieben roolle. Das le^tere roar bas ^KRotio, burd) bas bie

VMIt = 6d)le5iDig = §olfteiner il)re Schritte bcftimmen liefen. Die

'J^abikallibcralen erinnerten ba3U baran, ba^ bie erfo^renen

») S8r|enl)aüc oom 20. Jcbruar.

2) 'Desgl., TIr. 1 1092 uom 18. J^cbruar D, 9lr. 11093 oom 20.3rebruartt.

") *Bör[cnf)aUc uom 16. ^cbruar.

*) (El)r. 0. Xicbemann, 9(u5 7 3a!)r3c^nten I.

f') 'Bör|€nl)allc uom 20. ^cbruar.
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Männer hod) bie ftonftitutioncllc (Enttoicftlung bringen foHten. —
(Bcgcn has 2BäI)len fprac^cn [i^ ^efelcr, (Engel, Cübers, (Esmar^,

(Bülic^, Bremer, Oflirfiels, prangen, ba5U CöÄ aus. Sie äußerten

bie ^nfici)ten unb führten bie 6rünbe ins Jelb, bie roir gum

großen Üeil fd)on kennen gelernt l)aben: man (olle nidji erft

roä^len, bamit auc^ ber S(^ein eines 5i^=(Einlajjens oermieben

roerbe. Die 5Bal)I könne in Deutfc^Ianb leicht falfc^ oerftanben

werben: im Sinne ber ^ereitmilligkeit einer ^us[öl)nung mit

Dänemark. (Ein ^roteft ber erfahrenen D[Ränner — toie er üor=

gefc^lagen roar — \)aht toenig Sinn, ba man bod) tue, toas

man erkläre, ni^t tun 3U können. 5!Jlinorität5U)a^len feien

ni^t 3U fürchten. Tlan erkennt beutlic^ bie ^luft 3rDi[(i)en

ben 5Inf(^auungen ber TO*$(^IestDig=J5oI[teiner unb ber !Habi=

kalnationalen. 3l)ren tüic^tigften Setöeisgrunb aber l)at felbft

bie Partei ber !HabikaInationaIen aus ber !Rü[tkammer bes

^i[torifc^en !Hed)ts genommen: bie ^erfaffung, — unb- möge

fie nodc} \o liberal fein — bie aus lanbesl)errli(^er 5Jlad)tt)on=

kommen^eit bem Canbe aufoktroyiert merben folle, bebeute eine

!Re(^tsöerle^ung ber alten ^riöilegien, na^ benen ^ur ^nb^'

rung ber 53erfaffung bie (Einroilligung ber Stänbe erforberlic^

ift. Das 55erfaffungsrefkript Dom 28. Januar töirb eine

3rortfe^ung ber Politik bes Offenen Briefes in anberm bleibe

genannt.

Die 5lbftimmung ergab, ba^ 39 für bas 5Bä^len, 21 ba--

gegen toaren.

^a^ ber ^aufe, bie bur^ ein (Effen ausgefüllt tourbe,

bei bem — toie allgemein auffiel — keine 2rinkfprü^e aus=

gebra(^t tourben, kam man in eine l)eftige Debatte über einen

5}orf^lag (Büli(^s, ror ber 3Ba^I nod) einen ^roteft einzureichen.

Die Diskuffion ging 5iemli(^ ziellos ^in unb ^er, bis (Elauffen

h^anixaqU, jeber !IBäl)Ier foIIe h^i ber 2Ba^I bie (Erklärung

abgeben: „S^i^t als ^bgeorbneter, fonbern als oon Sr. ÜJlajeftät

3ur (Erroä^lung oon !Hat^gebern beftimmter 5Ba^lmann, töä^le

i(^ N. N., oon ber Überzeugung geleitet, ha^ bie 6erDä^lten,

ber !Rec^te ber ^erzogt^ümer eingebenk, toelc^en i^ burd) meine

5Bal)l nichts üergeben kann ober toill, Sr. ÜJlajeftät bie (Ein=

fü^rung jeber auf ber 3bee eines bänif^en ©efammtftaates
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beruf)enbcn ^erfajjung, als bem !Re^te unb ben 3ntere[Ien bcr

§er3ogtI)ümer totberfprec^enb, roiberrat^en, bagcgen aber bie

Vorlage einer conftitutioneüen Q5erfa[(ung beantragen toerben" ^).

(Tlauffen toar [d)on am 3. J^bruar ber am toenigften 3ur

^Vermittlung geneigte getoefen^). Diefer ^orbe^alt nun fpri^t

eine entf^iebene Sprache, unb man Ijat ans feiner 2lnna^me

auf eine entfc^iebene Stimmung ber Q[^erfammlung fd)Iiefeen

lüollen; allein ber 5^orbel)alt (Elaujjens ift ben 5Ibgeorbneten

nic^t iDörtlid) auferlegt toorben. Da^ bies nidji gefd)e^en fei,

\)at fd)on S^Ieiben behauptet ^). (Er brucfet aus einem Briefe

Salemanns an il)n, com 18. Jebruar 1848, eine Stefle ab, in

ber es l)ei^t: „Über bie JJoffung bes Borbe^alts ift ni^ts Be=

ftimmtes ausgemad)t." Diefe Behauptung glaubt (B. 'Droi)fen*)

burcf) ben Hinweis 3U roiberlegen, ber beftimmt formulierte

Antrag pnbe fid) in ber glei^5eitigen treffe ^). 'Dafe tro^ biefer

Iatfad)e bie Balemannf(^e 'Darftellung, bie alfo auf einen frieb=

Iid)eren (El)arakter ber Berfammlung beutet, ri(^tig ift, ergibt

fic^ aus bem ausführlichen Beri(^t ber Börfen^aüe^). ©arna^

roar ber §ergang ber 5rDeiten Si^ung folgenber: Der (Elauffenfc^e

'2Intrag rourbe ni^t fogleic^ angenommen. (Es erhoben fic^ Diel=

mel)r geu)id)tige Stimmen bagegen. Befeler unb ^irfiels aller=

bings erklärten, ba^ fie bem Borbe^alt beiftimmen loürben.

(Etatsrat 2Biefe aber glaubte es ni^t oeranttüorten 3U können,

ha^ man bas (Betoiffen bes ein3elnen in biefer ÜBeife binbe.

(Er mar gegen eine beftimmte Formulierung. QBieber konnte

man fid) nid)t einigen, bis cnblid) Ols^aufen ben Borfd)lag

mad)te, ba^ jeber bei ber 5Ba^l eine (Erklärung im Sinne bes

(Elauffenf^en Antrages abgebe. Diefer Befc^lufe rourbe ein=

ftimmig angenommen. (Es jeigte fid) l)ier, toas mir nod) oft

in entfc^eibenben ^ugenbliAen tDa^rnel)men roerben: ein Streben

') (ßc[d){c^tc bcr (Erf)cbung I 105.

2) 2lf)Imann an eoren^en, 4. ^cbruar 1848. (L.)

^) (Erinnerungen II, 252 unb 5Inm., gegenüber "Dropfcn unb Samrocr 279.

*) (B. 'Droi)[en, 3. (B. 'Drot)[en, a. a. O.

•') ^\d)i nur bie oon (B. 'Droi)[en angefül)rtcn, [onbcrn alle ^Blätter

fa[t, bie *Berid)te über bie ^crl)anb(ungen bringen, entl)alten bie Formu-

lierung bes *öorbeI)alt5.

6) 3n ber «ör[cnf)aUe uom 20. Jebruar 1848, mx. 11093.
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banac^, unter allen Umftönben ein einftimmiges ^otum 3U er=

5ielen, um banaö:} aud) eines einhelligen Sanbelns geroi^ jein

3U können. Das ^erftänbnis für (olc^e Sflottoenbigkeit lie^

bann and} bei benen, bie an unb für fi^ mit bem gefaxten

Sef^Iufe ni(f)t einöerftanben roaren, bie ^ebenken bagegen

f^roinben. 3m übrigen kann gar kein 3t»eifel fein, ha^ bas

(Ergebnis — roenn au^ ein ^ompromi^ — bod) er^eblic^ me^r

im Sinne ber (Befamtftaatsfreunbe ausgefallen roar. Der ^er=

lauf ber Vieler ^erfammlung 5eigte klar, ha^ bie Spekulation

(E^riftians VIII. burd)aus nic^t „fal[(^ geroefen tüar"^). 5Iu^

erbeut, ba^ bie ÜBirkung auf bie re(^tsftel)enben Greife üiel

bebeutungsDoIIer, gefä^rli(^er im Sinne ber !HabikalnationaIen,

roar, als auf bie Demokraten. 5Iuf jene Greife bürfte au^
— unb ni^t blos auf bie ^ur^fic^tigkeit bes ßiberalismus'^) —
bas 5^erfa[(ungsprojekt beregnet geroefen fein.

^ebenfalls geigte bie Q5erfammlung com 17. Februar nod)

basfelbe Silb tüie 3U Einfang bes ÜJlonats bk 55orbefpre(^ungen,

bie ^efeler fo in 30^^ oerfe^t t)atten.

Denn nic^t genug bamit, ha^ nic^t burd) eine feftgelegte

Jormel ein aÜerfeits qhid) fc^arfes 5luftreten ber 2Bä^ler ge=

fiebert roar; burc^ ben OIs^aufenf(^en ^[^ermittlungsantrag toar

3uglei(^ eine ^bänberung ber oor^er getroffenen Seftimmungen

bebingt, ba^, im "(^alie ber Äommiffar bie !Referöation m6)t

^uliefee, bie ^a^I nic^t 5U üoü^ie^en fei. (Es tourbe bies

nämli(^ nun mobifi3iert bmä) einen D^a(^fa^ etroa bes Din^alts:

„toenn ber ^orbe^alt ni(f)t eine roirkli^ un3uläffige JJörm ober

einen folc^en 3n^alt l)at." !niit !He^t bemerkt ber f f ^or=

refponbent ber 33örfen^ane ba3u, ba^ burd) biefe Dehnbarkeit

ber ^ef^lufe an ^raft üerloren l)ahe. Tlan muffe unter biefen

Umftönben auf bie nationale 6efinnung ber ein5elnen 2lbgeorb=

neten oertrauen. Da^ babei bie ^usfi(^ten auf eine in allen

JJällen gleich energif(^e S^ltung nid)t fe^r grofe roaren, läfet

fid) benken. 3^^^Tifalls roar auf Seiten ber Q^x^oqinrmx aflcs

getan, um eine 3[^erfaffung nod) 3U ermögli^en.

^) 2Bie (Bebaucr, a. a. O., S. 206, meint unb ebcnfo !Xrcit[rf)ftc

Sb. V, S. 586.

2) 5ß{e (Bebauet, a. a. O., S. 206, annimmt.
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3m ^önigrei(^e war bic nationale Partei im 5Iugenblicfe

kräftiger als in ben J5^r3ogtümern; bie 5ül)rer, bie 43 ÜRänner,

bie [i^ feit Anfang 3önuar bei (riaujjen 3U t)er[ammeln pflegten,

fc^Iofjen fid) fogar in biefen Üagen — am 16. 'S^hxuax — 5U

einer be[tänbigen (BefeHf^aft ^ufammen unb t)eröffentli(^ten am
23. Februar eine (Erklärung gegen bie ©efamtftaatsDerfafjung:

bod) [d)einen biefe ^tufeerungen bes bänifi^en ^Rationalismus in

ben gergogtümern no^ nic^t fo bea(^tet töorben 3U fein, u)ie

es fpäter gefd)a^. ^[Jielme^r fal) man als h^n mafegebenben

Jaktor immer no6) bie bänifc^e ^Regierung an. ©ie Sefür(^=

tungen, bie bie ^It=S(^Iestöig=J5olfteiner für bas ßuftanbekommen

ber Q3erfaffung l)egten, be5ogen fi(^ auf bie Politik ber !He=

gierung: ob biefe bie D^eferoationen 5ulaffen roürbe?*), ob fie

roirklic^ bie 5Ibfi(^t Ijahe, Sd)lestDig 3U incorporieren?^) —
bas roaren bie JJ^agen, bie man erörterte.

2Benn in ben Qtx^oqiürmxn etwas aufregte, fo toaren es

bie fd)on DOÜgogenen ^Regierungsmafena^men: Das ^orgel)en

ber ^e^örben gegen bie beutf^e Sprai^e in Si^Iesroig rief an=

gemeinen Unroillen f)erDor. Der (Bele{)rtenfd)ule in ^ahexskhen

tDurbe i^r beutf^er Charakter genommen, unb auc^ bie Q5olk5=

fc^ule fönte je^t banifiert roerben^). "S^xmx rourbe bk Unter=

ftü^ung eines (Eifenbal)nproiektes !Henbsburg = Flensburg abge=

le()nt; man tüollte aud) in tDirtfd)aftlic^er ^e5ie^ung eine ^er«

binbung ber beiben Canbesteile öer^inbern. Dagegen beförbertc

bic ^Regierung einen anberen ^lan, ben einer Queroerbinbung

5Iensburg=J5ufum=!Iönning, ein Projekt, bas Don bänifd)er Seite

als nationale lat, als ein neues Danneroerk gepriefen, oon

ben Sd)lesrDig=$olfteinern aber bas „unglüdilic^fte Projekt" ge=

nannt rourbe "*).

3m übrigen l)atte bie Spannung 3roifd)en ben beiben DRatio«

naütäten nur roenig nac^gelaffen — bies toenige roar allerbings

») tBalemann an Srf)Icibcn, 18. ^fcbruar 1848, „. . . <mit ben Olcfcr.

DQtioncn nimmt bic Regierung es ^offcntlid) nid)t 311 genau, [onft hönnte

es aud) jet}! nod) (cid)t 3um 2lble^nen kommen." (So im Original, oergl.

bagegcn (Erinnerg. II, 252). (Seh.)

'-ä) Salemann an Sd)Ieiben, 25. Jebruor 1848. (Seh.)

•'') *8ör[enl)aUe mx. 11095, 22. J^ebruar.

*) *BörfenI)aUe Olr. 11101, 28. Jebruar.
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]6)on 5UDiel für bie (Entf^icbcncn, bie in einem ^ru^e bie ein3ig

mögliche ßöfung erblickten — fie be[tanb aber {ebenfalls nod).

Die JQöItung ber 53er)ölkerung bei bem !Iobe bes j^errfc^ers

3cigtc ben oufmerfifamen Beobad)tern unter ben in nationaler

^e3ie^ung S^leutralen gerabe in biefen üagen, toie bel)errfc^enb

hod) has nationale (Element im 55ölkerleben gerüorben roar.

„Deutf^Ianb mu& toieber feine alte (Brenje am Seit ge=

toinnen," f^reibt ber 5lltonaer Äorrefponbent ber ^ölnif^en

ßeitung am l.Wdx^, „unb roeber (Tabinetspolitife noc^ Diplomaten=

hongrefe barf ferner ha^ ^Raturre^t ber ^Rationalität öerfeümmern

ober Gerieten" ^).

Überall brängte fid) bas nationale (Element ^ur 35ertDunbe=

rung ber ^n^änger bes (Befamtftaates in h^n 55orbergrunb. So

fanb man es in b^n beutfc^en Greifen Äopenl)agens unpa[|enb,

ba^ ber Oberprä[ibent ßange in feiner ofp3iellen 5lnfpra(^e an

ben Äönig bes S^lationalftreites (Erroä^nung tat^). 3n ber ^^h^

aber, bie SRi^fc^ bei ber Jeier ber C^riftiana 5llbertina ^ielt,

toar biefer ©egenfafe nidji toeniger betont. (Es toar barin ge=

fagt, ha^ kein 5ürft bie Aufgabe löfen könne, ^roeien Sflationen

in glei^er ÜBeife gerecht 3U toerben. Qvoei fronen 5rDeier oer=

fi^iebener Stationen auf einem J^^upt fei in ben Üagen nationaler

(Entroi&lung eine glückbebro^enbe (Einri^tung^). „(Es ift auf=

faUenb" f^reibt Balemann*), 3um üeil im §inbli& auf hu

akabemif(^e JJeier, „roie gering bie !Ieilna^me ift, bie fi(^ bei

bem 3^obe eines Königs ge3eigt l}at, ber bas materielle 5Bo^l

bes Canbes auf fo üielfac^e 2Beife geförbert ^at. Mes beffen

roirb nic^t qebaÖ^i, roeil er fi(^ unferer D^ationalität feinbli(^ be=

toiefen ^at unb Dänemark bankt i^m au^ ni^t, toeil er au^

i^m ni(^t genügt Ijat" (Ein unummunbeneres Bekenntnis ber

Unmögli^keit einer Politik bes alten bi)naftif^en Si)ftems in

ber (Begentoart kann man fi(^ kaum benken. Unb biefe %n=

3ei(^en matten \xd) geltenb, roä^renb gerabe, vok roir gefe^en

1) ^ölni[(f)c 3cttung mt. 71, 11. OJIärs.

2) Sd)Ietbcn an "Bahmann, 25. Januar 1848. (Seh.)

3) (Bcbä(^tmsrcbc bei ber üotcnfcicr ^önig (EI)ri[t{an VIII., 26. 5^*

bruar 1848 (Atel 1848) Don ©. W. 5li^[cf).

4) Salcmann an Sd)Icibcn, 25. Jcbruar 1848. (Seh.)
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l)aben, eine ^ufrec{)t^altung bes alten ßuftanbes, menn au&j in

einer ben gegentoärtigen 5[^er{)ältni[jen angepaßten Jorm, roieber

an !IBaf)rfd)einIi^heit getDonnen Ijatk.

(Es tDor eine eigentümli(^e nerr)ö[e Stimmung ber Un=

getDifef)eit, bie über ben Cänbern ber bäni(^en Slllonarc^ie lagerte.

!inan füllte has Unnatürliche ber je^igen £age unb fa^ bodj

and) feeine ÜRögli^feeit, eine ^nberung im Sinne ber !RabifeaI=

nationalen herbeiführen 5U feönnen, toenigftens üorlöufig nic^t.

'l?ielmel)r getoann, je me^r 3^^^ oerftric^, feit bem (Erlaß bes

Januarrefferipts ber (Bebanfee be[to me^r ^n^änger, ha^ ein

(Eingeben auf ben ^lan einer mel)r ober minber engen t)erfa[jung5=

mäßigen QJerbinbung mit bem Äönigrei(^ bas poIiti[(^ Älügfte

fein toerbe. Der ^o^e, feü^ne, fiegesgetoijje 5lug, ben bie f^le5=

n)ig=^oI[teini[(^e Setoegung bis 5um 28. Januar 1848 genommen

l)atte, roar gehemmt, unb toeil ein Sieg bes ^Rationalitätsprin^ips

in na^er ßufeunft nic^t 5U erroarten ftanb, [d)ienen anö) bie ^n«

jtrengungen ber nationalen Greife S^IestDig=§ol[teins an biefer

latfa^e roenig önbern 5U feönnen.

Da trat bas (Ereignis ein, be[|en ^ebeutung für bie (Ent=

tüirfilung ber f(^IestDig=^oI[teinif(^en Angelegenheit man nun,

nad)bem man bie ßiiftänbe um bie Wxik bes JJebruars in ben

^erjogtümern feennen gelernt l)ai, roirb doII roürbigen feönnen:

bie ^arifer Jebruarreoolution.

2. ^ie QCBirRung ber JJß^^warreooIutfon: ^as ^nationale

wirb iDicber auöjd)laggebenb.

Die (Erhebung Sd)Ie5U)ig=§oI[teins ift nottoenbig im 3"=

[ammenl)ang mit ber ^arifer Jebruarreoolution 3U beurteilen.

Durd) bie Angriffe ber !Heafetion üeranlaßt, f)aben bie

5d)lesrDig=§oI[teiner an oielen Steflen jeglid)en 3ufammenl)ang

ii)rer Berocgung mit ber angemein=europäifd)en abftreiten roollen*).

*Jlur mittelbar, auf bem Ummege über bie Äopenl)agener !Heoo*

lution, |oü eine [oId)e (Eintoirfeung 5U oerjpüren geroefen fein^).

1) 'Bcfclcr, 3"r Sd)lestDig'f)oI[tcini[(f)en Sad)c u|tt).; ^. Samrocr, *Dtc

rl)ebung Sci^Ie5tDig»5oI[tcin5; Sd)Ieibcn, 3lhtcn[tü(hc.

2) So ift axidt} bie 9In[i(!)t im iüefcntlicf)en bei f). ^an]i\\ a. a. O.,

(igleid) er bie ^Bcroegung in bin f^iXioqtümixn nid)t aufecr 2ld)t läöt.
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5)on ben fpätcren, ben gef^ilberten (Ereignt[|cn ferner fte^enben

§iftorikern l)at ]i6) Sad) biefe ^uffa[jung 5U eigen gemalt.

'Der Sa^ in ber Siograp^ie Jr. ^Reoentlous^): „(Es mar eben

ein UnglüÄ für Sd)lesrDig=§olftein, ha^ gerabe bic fran3ö[i[(^e

!ReDoIution es fein mufete, bie ^ier ben Junten bes lange f^on

[tiflen Krieges 5U l)eller Jlamme auflobern lie^ unb eine kon[er=

oatioe, auf bem !He^tsboben ftel)enbe Seroegung mit einer bemo=

krati[(^en Umiüälsung oertoec^feln lie^", i(t tDol)I ber krafjefte

5Iusbru(f{ biefer toeit oerbreiteten ^nfic^t.

Der Überbli* über bie (Entroi(feIung ber fd)IestDig=^oIftei=

ni[^en Seroegung Ijai uns nun aber fd)on gezeigt, ba^ in ben

Öergogtümern gerabe bie 3been treibenb toaren, bie au^ bie

3rebruarrer)oIution üerurfa^ten. Die (Beftaltung ber Dinge 3U

5lnfang 1848 aber ergibt bes toeiteren, ba^ von einem blo^

3eitlic^en ßufammenfall ber (Erl)ebung mit ber europäifd)en !Reöo=

lution ober auc^ Don i{)r als bloßer ^Reaktion auf bie !Ret)olution

md)i gerebet toerben kann. JJ^eilid) roar ber Streit ^roifi^en ben

§er3ogtümern unb bem Königreiche fd)on lange bagetoefen, e^e

man im übrigen (Europa an eine geroaltfame Ummälgung bad)te.

^ber bie J^age, ob nid)t au^ o^ne bie fran3ö[if(^e !Ret)olution

bie f^lesrDig=^olfteinif^e Sai^e eine geroaltfame ßöfung erfahren

^aben roürbe^), tüirb gegenftanbslos, fobalb voir, — roas aller»

bings nötig ift — , bie 6e[taltung ins ^uge fa[|en, bie bie !Heoo=

lution in Deutfd)lanb erfuhr. 5Bir erkennen bann, ha^ es f)ier

roie bort biefelbe 3bee ift: bie ^^ationalitätsibee, bie bur^ ben

^usbrud) bes 3al)res 1848 ^ur (Beltung gelangt. 2Benn es alfo,

toas immerhin benkbar ift, o^ne bie JJebruarreoolution 3U einem

Sru^e jroifc^en bm üeilen ber bänifc^en !0lonard)ie gekommen

toäre, bann roürbe ber ^nftofe ^ur 48er Betoegung eben oon

ben Qex^OQiümexn ausgegangen fein, o^ne ha^ i^r (El)arakter

barum ^ätte ein anberer 3U fein brau(i)en.

3u Anfang bes 3a^res 1848 ^atte es freili(^ ni^t ben

^nfd)ein, als ob fo etu)as mögli^ roerben lüürbe. 3m 6egen=

teil toar bie ^etoegung, roie roir fa^en, auf einen ^unkt

1) 21. 0). *B., «b. 28. S. 340 (Sad)). *af)nl{d): Sad), «Rcocntlou unb

«cfclcr, S. 17.

2) <BcfcIer, ßur fd)lesiD.=f)oIft. Sad)c, Seite 64.

I
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angelangt, töo [ie allein n\6)t toetter konnte: bie fran3öfi|d)e

!HeDoIution war erforberlt^ für bie enbli^e ©eftaltung unb

iDirkte mie ein !Hetter in ber ^ot — im Sinne ber Sflationalen

gebaut.

5Im 28. JJebruar traf bie *Jla(^ric^t Don ben (Ereigni[|en

be5 24. Jebruars in ^iel ein. „t)ie Beriete, bie in (Bjtra=

blättern ber „^^mburger ^ac^ri^ten" enthalten toaren, rourben

an öffentlichen Orten ben 5[)erfammelten oorgelefen unb in

größeren Greifen bie in i^ren üBirhungen unberechenbaren

(Ereignijje befpro^en" ^). (Es gibt in ber %ai kaum etroas, toas

biefem (Ereignis an 2Birkung in bie Jerne glei^kommt. Die

gan5e ^^i)[iognomie bes Canbes xoar plö^li^ geänbert. (Ein

Jieber [(^ien bie gan5e Beüölherung ergriffen gu ^aben. üBas

bis ba^in tro^ aller 5Bemü^ungen ber beteiligten Politiker ber

^neinbefi^ einer kleinen Sc^i^t ber ©ebilbeten getoefen roar,

bas politifd)e 3ntere[[e, roar je^t mit einem S(^lage (Bemeingut

aller: barin liegt, toenigftens für S^lesroig=J5ol[tein, eine Joöupt»

roirkung ber fran3ö[i[c^en !Reüolution.

3n ^iel ^atte Olsl)au[en üor kuräer "^zxi einen Bürger»

Derein gegrünbet, um bie politif(^e Bilbung ber Bürgerfc^aft 3U

förbern. ^ber ber 53erein fanb nur geringes 3ntere[je. Die

^itglieber5al)l blieb gering. S^lun auf einmal roar bas anbers.

Die Harmonie, bas 5}er|ammlungslokal bes 53ereins, iDurbe

ber S(f)aupla^ eines lebl)aften, ja aufgeregten Gebens unb

Ireibens. Der herein muc^s in toenigen lagen um bas ^ier=

fad)e an ^Ulitgliebern. 3n ben erften lagen bes Wax^ aä^lte

er beren Jd)on 400^). (Er rourbe 3U einem !IRittelpunkt bes

politifc^en Gebens ber Stabt Äiel unb bamit bes ganzen Canbes.

^lle Greife maren in i^m oertreten. „Die 3ufammen[e^ung bes

Vereins ift \^\)x Derfd)iebenortig. (Er be[te^t größtenteils aus

hleinen §anbtDerkern, aber aud) jonft aus jungen Literaten,

einigen Stubenten unb mand)en ocrnünftigen Ceuten," muß (elbft

') Vieler (Torrefponbenablatt uom 29. J^ebruar 184«, ^r. 25. <BergI.

„Die Äicier Stubcntcn jur 3eit ber (Erl)ebung" uon ^. Sal)H[on in WöUers

(frinnerungsblöttcrn", S. 1.

2) '8ör|enl)ane ^r. 11017 00m 8. OJlän 1848.

nuollpn 11. 5orfd)ungen Bb. 4. "
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Balcmann 3ugebcn^). ^^nli^, röcnn au^ ni^t fo ftark, rourben

anbcrc Stäbte oon ber ^ctDcgung ergriffen. 55on je^t an kann

man eigentli^ erft oon einer oolkstümlic^en Semegung in ben

J5er5ogtümern reben: Die fran5ö(if^e !ReooIution ^atte nun einen

!Hefonan3boben gef^offen für bie Politik ber Jü^rer.

Diefe roar in3roif(^en nic^t roeniger bebeutfam bur^ bas

toelt^iftorifc^e (Ereignis^) berührt u)orben. 5lu^ ^ier konnte

fic^ niemanb bem (Einbruck biefer 53orgänge entstehen.

'Die nä(^fte unb fofortige 't^olqt war bas (Einfd)roenken

ber !HabikaniberaIen. „ÜBas 5unä^ft ben "Deutji^en als uner=

läp^ unb ol)ne ^uffc^ub notroenbig erf^einen mu&, ift bie

engere Bereinigung bes 3erftü&elten Deutfc^Ianbs unb grofe=

artige, fefte, oolk5tümlid)e 3nftitutionen/' f(^rieb Ols^aufen f(^on

am 29. Jebruar^). 2Benn toir uns oergegenroörtigen, roie er

am 4. ^ß^^uar gefpro(^en ^atte, fo ^aben toir bie Beränberung

in ber ^uffaffung ber 2age, bie in biefen Greifen ^errfd)te, klar

üor uns. 'Die ^arifer ^Heoolution \)aik nun aud) in i^ren

^ugen ein ^rooiforium unnötig gema(i)t. ©ie (Entroicklung ber

politifc^en Dinge roar ja burd) bies (Ereignis roie mit einem

IHuÄ in einem ^ugenblidi um 3a^re oortoärts getrieben. 3e^t

fd)ienen bie befferen Qexten für Deutf^Ianb gekommen; je^t

roar bas „5[^oIk in ben öer^ogtümern unb in Deutf^Ianb roac^."

!Run Ratten Ols^aufen unb feine JJr^eunbe keinen ©runb me^r,

bas auö) in i^ren ^ugen unnatürli^e Sünbnis mit bem fremben

Bolke ein3uge{)en, um bie bürgerlicf)e JJrei^eit gu erlangen.

S^lationale unb Demokraten I)atten je^t einen 5Beg. Den 55er=

mittlungsfreunben roar i^r ftärkftes Argument ento^unben: bie

^usfi(^tsIofigkeit einer beutfc^en (Einigung, oon ber allein ja

S^lesrotg=§olftein etroas ^offen konnte im beutfi^en Sinne. So

gingen, oon ber 2Bu(^t ber ßßitoer^ältniffe mit fortgeriffen, aud)

oon re(^ts I)er, oon benen, bie ber nationalen Jfrage glei^=

gültiger gegenüber geftanben Ratten, bie meiften in bas nationale

Cager über, unb ben toenigen Unentroegten blieb ni^ts toeiter,

1) Salcmann an Sd)Ic{ben 12. Wdx^. (Seh.)

2) Sd)Ie{ben an Salemann 3. Wär3. (Seh.)

3) 3m (Torrefponbcnsblatt mx. 25.
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als bies (Ergebnis mit einiger Betrübnis feft^ufteüen ^). Die im

Sinne ber (Entf(^iebenen bebauerlic^e 5Birkung bes Q5erfa[(ung5=

refferiptö war alfo glüÄlic^ roieber aufgehoben, bie "Baljn frei

für einen fri[^en Äampf mit gefd)Io((ener JJront unb bas 3^^^

näl)er, als man es in ben kü^nften üröumen Ijaite ^offen

bürfen^).!

Der Bli* ber 5d)Iesu)ig=§oI[teiner roar je^t loieber unb

noc^ angespannter als Dörfer auf bie (EnttoiAlung in Deutf^^

lanb gerietet: Unfer ©efc^irfi roirb ni(^t me^r oon Dänemark

unb [einer ^Regierung, fonbern Don bem beutf(^en 55olke ah^

l)ängen. Unb im befonbern kam es auf ^reufeen an. 2ßie

roirb bie preu6i[<i)e ^Regierung \\ä) oer^alten? Das i[t bie 5^age,

bie im Sorben bei allen [i^ sugleic^ mit ber ^unbe oon h^n

^eroegungen in <paris ergebt. So fragt ber Demokrat Ols=

l)au[en^) unb ber fo gemäßigte S^leiben^). 3^1 öller Über=

rafc^ung aber f^ien fogar ber Sunbestag [i^ ben (Eintoirkungen

ber ^olksberoegung nid)t ent5iel)en gu können. 3n ben erften

lagen bes Wdx^^) rourbe feine (Erklärung com 1. b. !JJlts. be-

kamt unb belebte bie Hoffnungen ber Sd)lesroig=J5ol[teiner auf

eine ^euorbnung ber beutf^en ^er^ältni[[e in na^^altigerÜBeife^).

3mmer 5UDerfid)tli(^er, immer beutf^er lauten bie (Eorrefponbenjen

aus Äiel in ben ausmärtigen Blättern.

j^ier toar bas 2ehen immer beroegter getoorben. Der

Bügeroerein ^atte 3unäc^[t kommunalpolitifd)e JJ^agen befproc^en:

bie Berl)ältni[(e ber Stabtkajje unb äl)nli(^es; bann ging man

über 5U einer (Erörterung angemein=politi[^er ©egenftänbe. ^m
:i Wäx^ tDurbe eine Petition um ^refefrei^eit bejproc^en, bie

bann am 5. Wäx^ be(^lo||en tourbe unb bie 900 Unterfd)riften

*) Salcmann ort S(^Ieibcn 4. Wär3. (Sdi.)

2) Se[clcr an Corcnt3cn 14. J5^ebruar 1848: „W\x f)abcn nod) einen

langen ^cg üor uns!" (L.)

3) 3m Vieler ttorrefponbcnablatt, Olr. 25.

•«) Sd)Ieibcn an ^alemann, b<in 11 ^cbruar: «Preuf^en [oute

je^t |d)nell bin oereinigtcn lianbtag berufen 11111"^ fid) an bie öpitu' ber

^eroegung ftellen; baburd) UönnU uiel llnl)eil uon 'Deulfd)lanb abgemcnbet

werben". (Seh.)

6) «ör|enl)aUe oom 4. Wära.

") «örfenballe uom 8. Wärj f f l?lel.

6*
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fanb. ^m 4. 5Jlär5 aber ftanben Anträge auf ^olhsberoaffnung,

eine ^^ertrctung hes Volkes am ^unbcstag, eine freie ^er=

fajiung äur Beratung. So griff bie Semegung immer toeiter

um [i^. '^xäji nur in Äiel, im ganzen ßanbc ocrbrcitctc fic^

bie aufgeregte Stimmung. Sürgeroereine nac^ bem 5]orbilbe

bes Vieler rourben an öerf^iebenen Orten gegrünbet^). Qn=

ftimmungscrklärungen 3U ben Vieler ^ef(^Iü[(en üom 17. JJebruar

langten in großer Qaljl an; Petitionen um ^uf^ebung ber ßcnfur

rourben Dorbereitet^). Qm ^enn3ei(^nung ber Stimmung, bie

in jenen üagen au^ bie §er5ogtümer ergriffen ^atte, möge eine

Stelle aus einem ^rief bes !Rebahteur5 bes 3^e^oer 5Bo^en=

blattes, 5BoIf, bienen, ber nod) lange ni^t ju ben rabihalften

gehörte: „goff^^tlic^ 9^^^ ^^ nun £uft", fc^reibt er^) „}e^t ober

nie bie beut|(^e ^Republik!" 3^ ^^^ 5Borten feines Vieler

^orrefponbenten: „3m übrigen toäre es ein unbegrünbeter Sc^Iujg,

ha^ in ^iel ober in ben ^ex^oqinmexn überhaupt eine, bie

inneren £anbesangelegenl)eiten betreffenbe 5lufregung .... Dor=

^anben ober ju erroarten fei", kann ber ^Itonaer SlJlercur, ber

boc^ geroife nid)t als Senfationspreffe angefe^en roerben kann,

bie Bemerkung nic^t unterbrücken: „2Bir motten mel)reres in

biefcm Sd)reiben unferes (torrefponbenten (Entl^altene me^r als

einen guten !Rat unb eine Hoffnung benn als eine f^on aus«

gemachte Sac^e anfe^en^)". Die Stubenten in ^iel begannen

in biefer 3^^^ f(^rDar3=rot=golbene ^okarben 3U tragen^), 't^ixx

bie 53erfammlungen bes Bürgeroereins rei(^ten bie größten

ßokale ber Stabt kaum mel)r aus^). Sogar %u Stra^entumulten

kam es in biefen lagen. 55on einem getüiffen (Eugen $önimer=

ftebt aus ^ree^ aufgetoiegelt, bur(^5og ein 3^rupp oon ßeuten

jo^lenb bie Strafen unb hxa6)U mipebigen ßeuten Äa^en=

mufik. 5lu^ ber Bürgermeifter Salemann rourbe bamit be=

ba(^t'^). Da griff bie ^oliäei ein. Der ^oliäeimeifter Äro^n

1) 5Jergl. S(f)mttger, (Erinnerungen eines alten Sd)Iesu)igers.

2) <8ör[enl)alle Sir. 11107 com 7. OJlära.

3) 5BoIf an Coren^en, hm 5. mäx^. (L.)

4) 3lItonaer Wercur Olr. 60, 10. mäx^.
s) 53a^n[on a. a. O. 5.

6) (^oÄ, S(i)IcsrDig=j5oI[teini[(^e (Erinnerungen, Seite 57.

7) «Balemann an Sd)Ieiben, 12. Wär3 1848. (Seh.)
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ücrbot bem Bürgerocrein bie Q}crl)anblung pontif(^er (Begen=

ftänbe. (Brofee Aufregung roar bie Jolge. ÜJlan fpra(^ baoon,

^a^ [t^ !IRitglieber bes Vereins betoaffnen unb ÜBiberftanb

leiften tDürben^). Doc^ gef(^al) bies ni^t, unb es trat eine

üorübergef)enbe Beruhigung ein, gumal ha bie feonferoatiöeren

(Elemente, bie Ceute um Bolemann unb JJföI*» i^rerfeits bie

3nitatiDe ergriffen, um ben Demokraten ben ÜBinb aus ben

Segeln 5U nehmen. 3n ^erfammlungen, in benen Jalck hen

'I)Or[i^ führte, rourbe über eim ^breffe „im Sinne bes beutfd^en

3unbes" ^) toegen Berfa[|ung unb ^^ationalberoaffnung unb 5}er=

tretung bes Volkes am Bunbestage üer^anbelt^). „Bis je^t",

id)reibt Balemann in feinem 3itierten Brief*), „ift ni^ts ^uftanbe

gekommen, unb [0 beruhigt man fic^ roo^l". — ^aö) einer

Beruhigung fa^ es aüerbings üorläupg nod) nic^t aus, unb

noc^ toeniger konnte man baran benken, roenn man ben BliÄ

über bie (Brennen ber ^tx^oqiürmx l)inausf^roeifen lie^.

Überall in 'Deut(d)lanb fd)röankten bie abfoluten !Regie=

rangen, töenn fie ni^t [^on bem populären ^nfturm gett)id)en

luaren. S^on beri^teten bie 3ß^tu"g^" ^on OJletterni^s

5tur5, ber bann bas (Enbe bes „StiIIftanbsfi)ftems"^) bebeuten

roürbe. Unb in Dänemark begann ber !Ion ber !JlationaIiften

in no^ [tärkerem Tla^^ als in ben Herzogtümern ^ü\)n unb

I)erau5forbernb 5U roerben, roas roieberum auf bie Stimmung

in ben J5er3ogtümern einroirken mu^te.

^m 11. 5Jlär5 traten in 3^e^oe eine !Rei^e oon ^bgeorbneten

ber ftäbti[cf)en Diftrikte 5u|ammen, um bie 2Ba^l ber erfahrenen

!JJlänner 3U befpred)en, bie am 13. bort ftattpnben (oute. Ols^aufen

unb (Tlaujfen l)atten biefe 3ufammenkunft angeregt, unb es roaren

cingelaben unb gekommen bie beiben ^Itonaer, 2oerfi=3ö^^oe,

Brackel=!Renbsburg, Älen5e=Üterfen unb 5i^ieberici=^iel^).

So roar benn bas (Ergebnis ber 5Bal)l fc^on im ooraus

|id)er, unb als nun !Iöiefe, Bargum unb Balemann oon Äiel

») «alemann an Schreiben, 12. <mär3 1848. (Seh.)

-) «ör[cnf)alle oom 4. Wär3.

8)*) *BaIcmann an 5ct)lciben, 12. OJlära 1848. (Seh.)

») «alcmann an 5d)leibcn, ben 12. 0Jlär3. (Seh.)

«) 'Dgl. am 14. OJlärj. (Sdi.)
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kamen, ha Ratten fic cigcntlid) ni(f)t5 roeiter 5U tun, als cin5u=

fc^cn, ha^ bic Q^xt i^rer Politik öorüber voax, ba^ fic, bic [0

lange Ja^re für il)re5 Canbes ÜBo^I gekämpft Ratten, 3um alten

(Eifen geroorfcn toaren. „!ülan tDoUte einmal entf(^iebene 5Jlänner

ber ^Betoegung, nichts Qaihes, ©emö^igtes, Befonnenes"^). ^ie(e

^atte auf eine 2Ba!)I gehofft. (Er konnte jeboc^ nur 4 Stimmmen

auf fic^ Dereinen. (Es tourben (Elaufjen unb Ols^aufen 3U

(Erfal)renen ^[Jlännern unb Bargum 5um SteÜüertreter geroö^lt.

Der Ausfall biefer ÜBa^I tourbe als Symptom für bie im Canbe

^errj(^enbe Stimmung öiel bemerkt^). Die ÜBa^l ber Uniüerfität

fiel in Überein[timmung mit biefem (Ergebnis ni^t auf Jal*,

roie bie TO=S(^IestDig=Joolfteiner l)offten^), [onbern auf D^aoit, ber

in nationalem Sinne üiel entf(^iebener roar. Demgegenüber

roollte es ni^t öiel fagen, roenn bie (Beiftlid)keit eine konferoatioe

^a^l traf. Die ber ^rälaten unb !Hitterfc^aft*) bagegen oer=

I)aIIte gan3 in bem nun immer lauter roerbenben Cärm ber Qtxi.

Die Aufregung griff immer toeiter um fi^. Die je^t oon

Süben unb !Jlorben eintreffenben ^ad)xid)Un [teigerten fie nod):

^refefrei^eit, ^[|o3iationsred)t, Sürgerbetüaffnung, (Befc^roorenen»

gerid)te unb anbere Jotberungen bes „3eitgeiftes" rourben über=

all erhoben. Da& in mannen beutfc^en Staaten, Dor allem in

h^n §önfe[täbten, bie ^refefreil)eit beroilligt rourbe^), gab h^n

^nfprü(^en ber Herzogtümer im 55erein mit ber gang unbefi^ränkten

(Jrei^eit ber bänifd)en ^refje no^ me^r üla^bruck. Sogar bas

3^e^oer 5Bo^enblatt töagte bie ^Bemerkung, ha^ bie ^re&frei^eit

in Deutfc^lanb bie beften folgen gel)abt l)ah^^), ^enig roollte

es Reifen, als bie !Hegierung bie Qen\m teiltoeife auf^ob^).

^n einen 5lusglei^ toar fd)on ni^t mel)r gu benken. Die öer5og=

1) Salcmann an Sd)Ictbcn, bm 14. ^&x^. (Seh.)

2) mtonaex Wcrcur 9?r. 63, 16. mäv^.

3) Salcmann an S(f)Ietbcn, ben 14. Wär3. (Seh.)

4) 3lm 15. 9J?är3. ©er ^orbcI)aIt, ber bei ber QBaf)I gemacht tourbe,

i[t abgebrucfit in ber „(Be[^td)te ber (Erl)ebung" . . . . S. 172.

^) 3n ^amhuxQ am 9. Tläx^; ^ör[ent)alle com 10. Wär3.

6) 3^el)oer 5Bod)enbIatt üom 16. Tläx^. Die Verfügung wegen 2tuf=

l)ebung ber 3c"[iir i" öen ^ß^sogtümern roar ber ^Rebahtion nod) nid)t

beftannt.

'^) Vieler (Eorrefponben3bIatt com 14. ^äx^.
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tümcr tüaren gan5 im 3fal)rtDa[|er ber beutfc^en ^etüegung. Das

nationale 5Jloment allein toar au5f(f)Iaggebenb geroorben. „Ußo

Me Sf^ationen fic^ begrenzen, toerben bie Staaten i^re (Brennen

3ie^en . . . Das beutfd)e ^olh ber hinfälligen bänif(^en 5Jlonarc^ie

rairb in eng[ter ^erbinbung mit bem beutfc^en !)[RutterIanbe in

bem neu ficf) erl)ebenben beutfd)en !Rei(^e oIs (Blieb national fi^

entroicfteln"^). „üBas toärmer als je alle ^ex^^n erfaßte," bas

beutfd)e 53olk5berDußtfein, barüber üermieb man nun nic^t me^r

ni [pre^en^).

Überraf^enb f^nell l)atte fic^ bie politifd)e £age im Sinne

ber !Rationali[ten geänbert. S(^leiben ^ielt bie eoent. (Ernennung

Don !)Jlännern roie ^raus, 3el)n, (Triminil 3U (Erfahrenen ÜJlönnern

ber ^Regierung für geeignet, bie Aufregung 3U bef(^u)id)tigen,

tDäl)renb ^alemann il)m auf ©runb feiner unmittelbaren Kenntnis

ber Dinge entgegnen mußte, ha^ alle biefe Ceute, bie roie er

noc^ einen ^usgleic^ mit Dänemark für tDünfc^ensroert hielten,

als Verräter an ber guten Sac^e ange[e^en toürben^).

Unb mitten in bie oon !Iag 5U lag \\6) erneuernbe 2luf=

regung^) unb beutfd)e Segeifterung hinein platte ber Aufruf

i^oibts 3U ber ^a[inooer(ammlung am 11. Wäx^. ^ufrei3enber

aber noc^ roirkten bie ©erü^te, bie am 12.^) in ^iel in Um=

lauf kamen unb bie am näd)ften unb übernäc^[ten 2;ag f^on

in ben Jo^^^urger unb Bremer ß^itungen mitgeteilt rourben^),

bie Äernjtellen in SperrbruÄ'): Die Äopen^agener ^Regierung

J) Sor[cnl)aac mt. 11110.

2) Dgl. Dom 7. 93Rär3 I)atte bas nod) bcnd)tct.

3) Satemann an Sd)Ieibcn, 7. Wär3. (Seh.)

*) „Die Äata[trop^c kömmt immer nä^er"; *Bör[en!)aHe Hill.

J Äiel, 10. OTar3.

s) Olenbsburger ^od)enblatt mx. 11 »om 18. mär^. mai) (Bebauet

a. a. O., S. 212 |d)on am 11., wo rool)! bie Briefe ([. u. 21nm. 7) in Aiel

angekommen [ein mögen.

«) «ör|enl)aUe Olr. 11112, 13. Wär3. - Hamburg, m 9lad)r.

14. <mär3, mt. 13; — aBe|er3tg. mv. 1306.

'^) Die ^aw^biirger ^acf)rid)tcn üermeiben i!)rer oermittclnben — un-

nationalen i^altung ent[pred)cnb natiirlid) eine 5crDorhel)rung bes ?luf«

regenben biefer 7?ad)rid)t. 2lm eingel)enb[ten i[t ber ^crid)t im 9?enbs»

burgcr *rood)enbIatt in mand)er IDeife. Die betr. ^Hr. er|(!)ien ja erft, als
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fei auf bie Seite ber Ultrabänen getreten - fämtli(f)e Staatsräte

l)ätten (id) für bie Inkorporation S^Iesiöigs erklärt! — (Einige

Fregatten [eien fd)on unterroegs, um ben Vieler gof^" ^^

blockieren! — Jreif^aren feien in Jütlanb unb auf ben 3nfeln

in Bilbung begriffen! — fo unb ä^nli^ lauteten bie ^Iarm=

S^a^ric^ten. Die Dänen rooÜten beutfc^es Canb erobern; man

mu^te fi^ ruften. 5lud) bie ru^igften Bürger kamen nun in

Betoegung^). 3n ^Itona tourbe in einer großen Bolksoer^

fammlung am 13. Tläx^ eine Petition an ben Äönig bef(^loffen,

bie, feit mel)reren Jagen vorbereitet^), ungefähr 1600 Unter=

fünften fanb. ^re^frei^eit, ^Iffojiationsrec^t, Bürgerberoaffnung,

ÖerfteHung einer gefonberten f(^Ie5tDig=^olfteinifc^en ^Jerfaffung

auf freiefter üoIk5tümli(^er (Brunblage ufro., !Hepräfentation bes

Volkes beim Bunbe, (Befc^toorenengeric^te roaren aud) bie ^ier

erhobenen JJorberungen. Sie richteten fid) gegen „bas beklagen5=

toerte Softem, roelc^es namentli(^ in h^n legten Jahren oon ber

^Regierung eingel)alten roorben ift" unb has ]\&) „ber gefamten

beutf^nationalen (Entroirfilung ber Beoölkerung ber §er5ogtümer"

gegenüber gefteüt l)ahe^). 3n ^iel, bem leicht erregbaren'^),

bro^te am ^benb bes 14. ÜJlär^ eine „(Bmeute", unb es tourben

hm 3it)ilbel)örben 200 (BerDel)re 3ur Verfügung gefteüt 3ur ^uf=

re(f)ter^altung ber Orbnung. !Rat unb Sürgerfc^aft roaren jebo^

in i^rer großen Tl^l}x^al)l ber ^nfi^t, es genüge, roenn bie

btc tat[ö(f)Itd)c *preöfrcif)ett in ben J5er30gtümcrn [d)on beftanb. prioat*

bricfe aus ^openf)agen an Vieler „l)0(i)geftellte ßeute" roaren banaö:) bie

Urfac^e ber (Berü(f)te.

1) 'i^üx roie gcfaf)rbrof)cnb bie ßage in ben Qex^OQtürmxn gef)altcn

töurbc, er[icf)t man aus ber Mitteilung bes = Äorrefponbenten ber (LölnU

[(f)en 3eitung, ber unterm 14. Wörg [d)reibt: „(Es [tel)t bas öufeerfte beoor

.... 5lel)men Sie, roas ic^ [d)reibe, roörtlid). Der ^xu6) mit ozn ^amn
ift unoermeiblii^ .... (ßöln. 3tg. 31r. 77, 17. 9}lär3 1848.)

2) 3lItonaer ^TRercur Jlx. 59: „^kx toirb eine Petition oorbereitet,

in tDcId)er bie 3lnfprü(J)e unb ^ün[d)e, bie hd ber allgemeinen Seroegung

in 'Deut[d)Ianb nun au<^ bei uns be[timmter t)err)ortreten, vox ben XI)ron

unferes ßanbesl)errn, ber ni^t blo^ bänifc^er (J^rft ift, gebracht toerben

foHen."

3) -Die Slbreffe finbet fid) in „(Befc^. ber S^Iesn)..$oIft. (Erl)cbung I,

169-172. - 5amb. Wod). ^ad)r. mx. 63, 14. Wöra.

4) Slltonaer OJ^ercur, mx. 55.
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cin5elncn ^bgcorbneten in il)ren ^c^trken perfönlid) barauf ^in=

lüirhtcn, ha^ nidjts oorhomme ^). Die !Hu^e tourbe benn aud)

n{d)t ge[tört. ^ber f^on begannen bie jüngeren ÜJlänner, fic^

in ben 5Baffen 5U nh^n. Die Stubenten öerfammelten [i^, um
weniger ^uf[el)en 3U erregen, auf ber anberen Seite bes Hafens

bei bent Sanbkruge, um (i^ im S^ie^en ju nhen. (Einige ber

jüngeren Dojenten, toie Stein unb ^l^Imann, ermunterten [ie

ba5u^). !Reben il)nen ühUn [ic^ bie Xurner unter Ceitung eines

^Robert $enne befonbers im (Ejersieren^). Der Sürgeröerein,

bem in5tDif^en roö^entlii^e ßufanimenkünfte l)atten geftattet

roerben muffen, fafete am 14. Sülärg auf ben Q5orf^lag ^e\ib^s

eine (Entf^liefeung, hk öon ber ^Regierung eine Politik forberte,

Me Deutfd)Ianb burc^ (Einl)eit unb 3rreil)eit ftark mac^e*). Die

^oli5ei rourbe me^r unb me^r madjÜos. Das Vieler (rorre=

Iponben^blatt tourbe immer freier in feinen ^ufeerungen.

Sc^on am 12. Wdx^ ^atte bas (Beneralkommanbo ber

$er3ogtümer bem ^önig ^orfteüungen gemalt, t>a^ fofort ^or=

ke{)rungen militärifd)er ^rt getroffen roerben müßten gegenüber

ber brol)enben ß^Itung ber Separatiften*^). „^m ein 2inien=

id)iff oor Äiel" rDünfd)te \iä) Sc^eeP), ber eine immer klögli^ere

^yigur fpielen mu^te, je ^ö^er bie !IBogen ber ^olksbetöegung

id)Iugen, — am 14. Wdx^ war in Schleswig ein ^ürgeroerein

gegrünbet roorben, — o^ne ha^ er bie Tlad)i befafe, eine feinem

früheren auftreten entfpred)enbe energifd)e Haltung anjune^men.

Denn bie ^Regierung f(^eute ein kräftiges Q^orge^en'^), beffen

5lntDenbung in einer Qeii roie biefer and) ein fe^r gefäl)rlid)es

DlHittel roar. Die !)[Ra&na^men aber, bie fie ergriff, — ba^ bie

5 Cinienbataiüone, bie in ber §oiiptftabt lagen unb fic^ aus

3ütlanb unb Juanen rekrutierten, auf Äriegsfufe gefegt rourben"),

1) Protokoll über bie *ßert)anblungcu von ^at unb Bürgcr|(f)aft ber

Stabt ÄicI. Sit3ung oom 14. Wär3 1848.

2) 50* a. a. O.

") ^. Struoe, (Bc|d)i(^te bes Vieler OTnnner^Xurnüercins üon 1844

icl 1894).

*) Bal)n|on a. a. 0. S. 3.

'') I!)orföe, a. a. O. S. 94.

") Dropfen u. Samtoer a. a. 0. S. 285.

7) «) Il)orföe, a. a. O. S. 95.
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iDä^renb gleid)5citig bic f(^Ie5ti)ig=l)oIfteintf^en ^Regimenter in

großem Umfange Beurlaubungen eintreten lajjen mußten, —
roirkten, toie man \\d) benfeen hann, nur im entgegengefe^ten

Sinne, b. \). fie trugen ba^u bei, bie Aufregung wod) 3u fteigern.

(Es toar has allgemeine (Emppnben, ha^ etroas me^r ge=

f(i)e^en müfje, als in ben ^ürgeroereinen !He(oIutionen an3u=

nehmen. Ols^aufen unb feine J^eunbe ba(^ten babei nad) bem

Q3orbiIb ber ^open^agener an eine grofee Q3olksüerfammIung.

^uf ben 13. Wäx^ nad) 3^e^oe ^atte man fc^on eine fol^e

einberufen roollen^), bo6) legte [i^ ^ier ©raf ^^eoentlou ins

SdlitteP), ber oon einer folgen 5^erfammlung für^tete, ha^ i^nen,

ben bi5l)er leitenben !0lännern, Döllig bie ßügel entgleiten könnten,

3umal töenn bie ^erfammlung unter ber Ceitung Ols^aufens

ftanb, bellen ftarke Seite bie 3ielbetDu6te JJü^rung großer ^olhs=

majjen in folc^en 53er[ammlungen befeanntli^ ni^t roar^).

!HeDentlou ^atte ftatt beffen ben plan, eine nod)malige

^erfammlung ber Stänbeabgeorbneten beiber Qex^oqtiimex ins

2Berk 3U fe^en. ^Is (Begen[tänbe ber ^erl)anblung backte man

[i^ ^orftellungen an ben ^önig, in benen um f^leunige ^e=

rufung ber erfahrenen Wdnmx unb um fofortige 53orlage geeigneter

6efe^entu)ürfe an biefe gebeten rourbe*). ^Herbings lag es in

ber *Jlatur ber Sa(^e, ha^ bie ^erfammlung, einmal 3ufammen=

getreten, and) über anbere fragen öer{)anbeln konnte, ^umal,

roenn au^ no^, etroa in 5oIge ber ^Jolksoerfammlungen öom

11. unb 12. Wäx^ in ^open^agen, unerroartete (Ereignifle ein=

treten follten. 3mmer^in aber konnte in ber ^erfammlung ein

SJlittel erbliÄt roerben, „bie bur^ bie franäöfifc^e Umroanblung

1) Salcmann an S^lcibcn, ben 21. Wdx^. (Seh.)

2) 9?eDcntIous Haltung in bicfcr 3cit 3cigt eine auffällige Sd)tDanftung

nac^ ber ocrmittelnbcn Wd)tung I)in, bic bis ba^in \f)m — toie toir in

ber (Einleitung \al)en, burd)aus fern lag, unb bie mit bem 24. OJtärs il)r

(Enbc crrci(f)tc. Siel)e unten.

3) Samtoer an Coren^en im ^uü 1846, „. • • • O. ift brao, aber

unpraktifc^, .... oon roeiten, großen (BebanJien .... präfibent (ber

9leumünfterf(^en Q5olJisDer[ammIung) barf er ni(^t werben .... 3d) tüill

toenigftens bei biefer ^crfammlung einen ^räfibcntcn, ber f)err[d)t, nid)t

ber \\^V' (L.)

^) ^alemann an Sc^Ieiben, bm 14. Wär3. (Seh.)

I
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l)crbcigefü^rte ^eroegung in beibcn §er5ogtümern auf3ul)alten"^).

Da6 Salemann in bie[em Sinne nad) ^open^agen hexxdjMt^),

wirb nidji toenig ba^u beigetragen ^aben, ba^ bie f^lestoig^

l)ol[teinif^e ^Regierung auf ©ottorp bie Q^erfammlung geftattete,

jebo^ mit ^usj^lufe ber Öffentlichkeit.

Ols^aufen liefe inbes noc^ nicf)t |o f^nell von feiner 3bee

einer ^olksöerfammlung ah. 3n ^Renbsburg follte am 18. Wdx^

neben ber Xagung ber Stänbe bas 5^oIk Sd)Ie5roig=§olftein5

[eine Stimme ergeben. SlRan re(^nete babei mit einer reöo«

lutionierenben 5Birkung ber oon §i)ibt angefagten ^open^agener

^olksöerfammlung. 'Die (Eriöartung, ha^ in ^open^agen burc^

jene ßufammenkunft etroas (Ent(^eibenbe5 ge[(^el)en lüürbe, roar

ganj allgemein, eine ängftlid^e bei benen, bie noc^ an einen ^U5=

gleid^ backten, eine f)offnung5t)one bei hen (Ent[^iebenen. Die

burc^ biefe (Erroartung oerurfac^te Spannung erklärt au^, ha^

bie (Beruhte öon ber Staatsratsfi^ung überall fo fruchtbaren

Soben fanben. Diefelbe Q^erfammlung, bie oon ^Reoentlou

3um 'ü\x)^d{^ einer Beruhigung ins 2Berk gefegt toar, follte alfo

hm QEntfc^iebenen^) ba^u bienen, ber erroarteten Umu)äl3ung in

1) ^alcmann an Sd)Icibcn, bcn 14. 0Jlär3. (Seh.)

2) an Sd)Ictbcn, ben 14. 9JTär3: „Die 3be^ gcl)t oon ^cücntIou=prce^

aus; ba{)cr kann bie Regierung [ie sroeifellos gern gc[d)el)en lajfen." (Seh.)

— !BaIcmann galt in Aopcnt)agen [el)r oiel. 5lm 22. ^^ebruar fc^reibt

Sd)Ieibcn if)m, er möge [eine Briefe in ßukunft [0 abfajjen, ba^ er [ic

©eitergeben könne, ba er crfal)ren [)abt, rDeld)cs grofee (Betoid)! man mit

9lcd)t auf [eine ^orte lege. ,(Braf 0. "m. (Otto OJIoItke) [oll 3l)ncn in

htn l)öc^[ten bäni[d)en ^rei[en uerbientc grofee Cobrebcn für 3^rc 3U jeber

3cit betoiefenc (Befinnungstreue unb OJtäfeigung gcl)alten l)aben." "Durc^

einen frül)eren (rficf)t mel)r erl)altenen) ^rief Balcmanns, bcn Sd)leiben an

tJrancke unb bie[er roeitergegeben ^atte, roar bie (Befal)r oon Weiterungen

cntftanbcn. 1)ie näd)[ten Briefe Salcmanns entl)alten btnn aud) meift eine

Bemerkung roie „bicfen ^rief kannft Du 5^- (5^^"*«) 3cig^""» obex la[[en

mic ber com 14. Wärj in Dcr[d)icbcnen Wcnbungen erkennen, baJ3 [ic

gcrobcju für bie regierenben Ärci[e in ßopenl)agen ge[ct)rieben [inb. Wit

S-rancke [tanb ^alemann aud) in birektem ^ricfroed)[el. (^ergl. ^r'^andic

nn !Balemann, 2. 0J^är3.) (Seh.)

3) (Es roar bies bie Politik ber ^ürgcruereinc in iucl, *Jknb6burg

unb anbern Stäbten, unb biefc *Bereine umfa[3ten in jenen üagen fa[t alle

politi[d) intereffierten Ärei[c. Die ©ruppc ber Bebcnkltd)en iDor [el)r ju»
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^opeTi!)agen gleich mit einem rDU(i)tigen Sd)lQge 5U antmorten.

5Jlan roollte [i^ fofort ber toi^tigen JJ^ftung ^Renbsburg, bie

bas ganje ßanb be^errf(^te, Derfic^ern ^). Ols^aufen ^atte 3U

biefem 3^^*^ fogar ^er^anblungen mit bem ^rin3en oon ^oer,

bem trüber bes §^^3095 C^riftian ^uguft Don 5Iugu[tenburg,

angeknüpft. ^Ilerbings o^ne (Erfolg, benn ber ^rin5 toies es

roeit Don fic^, mit einer ^Jolksoerfammlung etroas gemein ^aben

5U toollen^). (Er blieb in ber %ai ber 5^erfammlung fern^).

3n3U)if^en aber kamen bie ^a^ri(^ten von bem Ausgang ber

^afinoüerfammlung. So f^arf bie 2Borte roaren, bie bort

fielen, fo empfanb man in ben J5^i^3ogtümern, roo man Xaten

erroartet l)aiie, ben Ausgang ber 55erfammlung boc^ coie ben bes

Hornberger S(^iefeen5. „Q5iel 6ef(^rei unb roenig 2Bolle", [agt bie

^örfenseitung (Olr. 11126 Dom 17. Wäx^ ^iel, D 16. ^Jlär^)",

Parturiunt montes . . .
.!" ber Vieler ^orrefponbent ber 2Befer=

^eitung^). !JJlan ^ätte nac^ ben 5lnkünbigungen 3um minbeftens

erioarten müfjen, ba^ bie ^afinoleute roo möglich gan3 Deutf(^=

lanb, 3um minbeften aber S^lestoig üerfc^lingen. !Run aber jci

bie 35er[ammlung o^ne „reelles !Hefultat^)" geblieben.

Unter biefen Umftänben fd)ien eine ÜJlajjenüerfammlung in

IHenbsburg ni^t rätlic^; ber 35erfammlung unb ben beab[i(^tigten

Sd)ritten töürbe bas „!Relief" fef)len^). Dls^aufen toar eine bei

allem 3bealismus 3U praktif(^ oeranlagte Statur, um n\6)t ein=

3ufe^en, es komme nun nic^t [0 [e^r auf eine imponierenb gro^e

unb na6) aufeen toirkenbe 55er[ammlung, fonbern barauf an, eine

Überfi(^t über bie Stimmung unb bas 2Bollen bes Canbes unb

fefte !Ri^tlinien für bas 3ukünftige j^onbeln 3U getoinnen. 'Da3U

[ammengef^molgen. Sogar QSargum beteiligte [td) an ben 'Debatten bes

Vieler Sürgeroereins.

1) 3^o(fe a. a. O. S. 59. - S^Ieiben a. a. O., IL 263.

2) 9luf3eid)nungen bes ^rin^en ^ricbrii^ u]vo., S. 42
f.

2Bas er affer»

bings in bie[em 3ii[aTnmenf)ang über bin von il)m OIsf)au[en erteilten unb

von biefem bann aud) prompt befolgten '^at, t>h ^olfisoerfammlung auf=

3ugeben, [agt, t)at man, roie 21. ^^nfen a. a. O. rtd)tig bemerkt, an bem

Wafeftabe ber großen Selbftüberfc^ä^ung bes prinjen gu mej[en.

3) <ßergl. (Bebauer, (rt)riftian 2tugu[t, Seite 213.

4 5) 2Befer3eitung 9lr. 1310, 19. OJlärg.

6) ^eferseitung mv. 1313, 22. Wdxz.
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war aber o^ne 3t»eifel bie ^erfammlung ber Stänbeobgcorbneten

has he\k Wiittl. Darum erhlörte er im Vieler (Eorrefponbenj^

blatt 51r. 32, am 16. Wdx^, ha^, roeil in Äopen^agen ni(^t5

5IuöergerDöf)nIi(^e5 üorgefaHen, eine OJlaflenDerfammlung bes

[d)Ie5rDig=l)oIfteini[(^en 53oIke5 am 18. mdji angebrad)t jei; es

jei aber tDÜnf^enstoert, ha^ aus oerfc^iebenen teilen bes Canbes

(Einzelne nad) ^Renbsburg kämen, um bas !RefuItat ber bort

gepflogenen ^er^anblungen 3U ^aii]e mitteilen 3U können.

So kam benn ber 18. Wäx^ ^eran, ber ein fo üielfac^

bebeutenber Üag toerben [oute.

!KeDentlou l)atte fic^ barum bemüht, ha^ bie Stänbemit*

glieber möglic^ft 3al)lrei^ er(^ienen, ha^ bejonbers bie (Bemä=

^igtcn, in ber 5lnnal)me, ba^ [ie boc^ in ber S!Jlinber3a^l bleiben

iDürben, nic^t ettoa 3U §au[e blieben^). Die ^oIfteini[d)en ^b=

georbneten roaren bann aud) mit ^roei ^usna^men, £ö* unb

(Böller, alle erfc^ienen^). ^on ben Sc^Iestüigern kamen bie5=

mal aud) 3rDei bäm\d) gefinnte, ^rüger=^eftoft unb 6c^mibt=

5Ien5burg. 3m gan3en toaren 70 5Ibgeorbnete ba. ^ud) bie

3nl)aber ber beiben 5SiriI[timmen, bie bisher entkleibet roaren,

^eoentIorD=3er5beck unb !HeDentIorD=3rörüe, roaren erfc^ienen.

(Es fehlte bagegen (E^riftian 2Iugu[t, ber ja ni^t 3ur 5Bal)I ber

erfal)renen ilRänner mit3urDirken Ijaiie, unb ber fid) bie größte

3urü*^altung auflegte, töenn es ^(uftreten nad) au^en galt^).

Iro^ ber ^ufforberung bes (Eorrefpen3blattes kamen boc^

beträd)tlic^e ÜJlengen Jrember nac^ !Renbsburg. Die Stabt bot

einen eigenartigen, ungerool)nten 5lnbli*. S^roarsrotgolbene

^al)ncn roe^ten an oielen Stellen. Sd)roar3rotgolbene Äokarben

trugen oiele Se|ud)er, bie namentlich mit ber Bal)n oon DReumünfter

in D^enbsburg eintrafen^), unb aud) !Renbsburgcr. Die

') '^) Balemann an Sd)Ieibcn, 21. aJlärj. (Sdi.)

8) «ergl. (Bcbaucr a. a. 0. S. 212.

*) Das ^enbsburgcr QBoc^cnblatt brad)tc an bcm[elben Üagc in

jrofecn iicltern bie !J]ad)rid)t, ba\i nad) einem 5lus|prud) bce *Bunbe6tage$

öd)a)ar3rotgolb als *Bunbesfarben 311 betrad)ten feien. — C6s mürbe 311

meit füi)ren, im *}?a^men biejer *^lrbeit bis ins ein3elnc nac^sutoeifen, bis

lu roeld)em (Brabe bie b(auu)ei[3rolen J^arben im 3fl^i^f ^848 burrf) bie

icl)n)ar3rotqoIbenen oerbrnnqt rourben; wir miijjen uns bamit begnügen,
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^ctoegung mar toeiter fortge[d)nttcn, als es bic Ceitcr bei

^us(d)reibung bcr ^erfammlung gebaut l)attcn. ^or kurzem

roar bie Äunbe von bzn 5Biencr 55orgängcn üom 13. Wäx^ ein«

getroffen: has Stinftanb5fi)ftem fd)ien bamit in ber %ai bem

Untergang getoei^t. "Da^er bie beutf^en Äokarben, ba^er bic

aufgeregte Jo^Itung ber Seuölkerung. Sd)on am ^a^n^ofc

merkten bie 2lnkömmlinge, ha^ ein reüolutionörer 5Binb in

IHenbsburg roe^e. 33ürgerf^aft mit üflilitär oermifc^t, begrüßten

bie 3fremben mit ^nxxoi)^), unb Quxn^e unb ^ufforberungen

liefen keinen 3i»eifel barüber, toelc^e ^ef(^Iü[(e man Don ben

Stänben ertoartete^).

fcft3uftencrt, ha^ im [Jaf)re 1848 oon blauroci^rot [ct)r rocntg bic D^cbc ift.

•Dicfc Zai\a6)i, bic [irf) auö) in bcr poc[ic jener Jage beutlid) 3eigt, — in

bcr Srfjrift: „bic poIitifd)c Did)lung aus unb für Sc^IesrDig=5oI[tcin" uftD.

Don Scnö^r ftommt bics aUerbings toenig 3um Slusbrudi — ift in l)0^cm

Wa^e d)arafeteri[ti[d) für bzn Stimmungsgel)alt jener üage. ^an mar

beutfc^ unb ni(^t [d)Iest»ig»l)oI[tcini[cf). ©ie blauroei^roten 5^1^^^" roarcn

als Qt\d)tn eines unseitgemä^en partiftularismus [ogar faftöcrpönt: „^ot=

rociplau, bie :5öusfarbc ber 2lugu[tenburgif(^cn T)r)naftie", [o beseic^net

SracftlotD (a. a. O. 159), bcr ©emoftrat, gcringfd)ä^ig bic frül)cr (ocrgl.

^ciberg, Sd)IestD.=J5oIft. 5Bappen, 'i^a\)nen unb ^^rben, Sci)lestDig 1845)

unb na6)l)^x [o Dolhstümlid)cn ßanbesfarben.

1) 5^oÄ a. a. O. S. 58.

2) *BaIemann an S(i)Iciben 21. Wär3. (Sdi.) 5Bir benu^cn für bic

Tiarftcllung bcr 5Jorgängc in 9?cnbsburg folgenbc ^cric^tc:

a. ©as 5?cnbsburgcr 5Bod)enbIatt ^tv. 12, 25. 5Jtär3. (Einen mit geringen

Mr3ungcn, bic too^I auf bie Strcid)ungen bes 5?cbaftteurs 3urü(k3U*

füf)ren finb, glcid)lautcnben Serid)t bringen bic J^omburgcr 5Bö(^ent=

Iid)cn 9fla(i)ri(^tcn, oon bencn ber 2IItonaer Wercur i^n roicbcr abbrucht.

"Diefcr ^ericf)t bel)anbelt ausfüt)rli^ nur bic allgemeine ßage unb bie

Versammlung im !I{)eatcr[aaI, gibt bagcgen oon bcr Stönbcocrfammlung

nur bic (Ergcbniffc 3m (Begenfa^ ba3u [tcf)t

b. bas Vieler (Eorre[ponben3blatt (9lr. 34, 21. !IRör3), ^^\]^n wo\)l von

OIsl)au[en I)crrül)renbc DarftcHung \id) auf bic Debatten ber Stäube

bc[d)ränJit unb bas übrige nur [treift, unb

c. bas 3^el)ocr 2Bod)enbIatt (Olr. 12, 23. ^är^), bc[|cn (BetDäl)rsmann,

— U)ir bürfen root)! ben ^cbahteur bes Blattes, 2BoIf, barin öcr-

muten, — angibt, er fei abu)ed)[elnb in beiben *öcr[ammlungcn geroefen,

bcr aber ber Stänbeocrfammlung bas meiftc Dntcrcfjc entgegenbringt.

d. bie 5Be[er3citung S^r. 1313, 22. ^Jlärs,

e. bic ^Bremer ßcitung.



Devolution u. Cegitimität i. b. (Erl)cbung S(^IestDig=$oIfteins. 79

1)iefe traten im 'Dülfertfd)en Saale 3ufammen. Deutlti^er

noc^ als bas „reoolutionäre (Enfemble" ^) erbra(^te bie Si^ung

[elb[t ben Beroeis, ha^ [eit ber legten 3ufammenkunft (Ereigniffe

eingetreten toaren, bie bie gan5e £age ueränbert, has Qkl bes

Kampfes ein großes StüÄ roeiter geftecfit Ratten. Der !ülercur

a. a. O. fpri^t refigniert üon ben feit bem 17. JJebruar t)er=

änberten 55erl)ältni[|en, roelc^e ben lionftitutionellen 3ort[(^ritt

auf ber (Brunblage DoIIer Selbftänbigkeit ber 9)tx^oqi\xxmx nötig

mad)en. Diefe öerönberte Cage, alfo bie beutfd)e !HeüoIution,

gab in ber Zat ber 53erfammlung i^r eigentümlii^es (Bepräge.

^xdji nur bie fd)U)ar3rotgoIbenen 5öl)nen, bie au^ I)ier bie

Dekoration bilbeten, 5eigten ben ^bftanb 00m 17. Jebruar.

Die ^röfibentenroa^I bilbete hierfür ein üiel beutli^eres ß^i^en.

^on einem ber „alten Qemn", Salemann ober JJali^, roar nic^t

bie '^^he, aber auc^ !HeoentIou, ber boc^ bie ^erfammlung fo=

jufagen berufen l)atte, tüurbe ni^t ^orfi^enber, fonbern ^efeler,

ber liberale Nationale. Die Öffentlichkeit ber 55erfamm[ung roie

jebe öffentli(^e ^erfammlung in !Henb5burg überhaupt, toar bmd)

ein am oor^erge^enben ^benb bekanntgegebenes !Refkript ber

[d)le5rDig=^oIfteini[d)en ^Regierung an ben ^oIi5eimeifter unter=

fagt^). Die 6tänbeüer(ammlung kam biefem ^efel)I na^. Das
^olk, bas [id) in ben Saal f^on mit {)ineingebrängt ^atte, mufete

ouf 53erlangen bes ^orji^enben biefen. räumen^). Merbings

f. bie ^ör[enF)aIIc Jlx. 11118, 20. Wärj,

g. bie 'Ditl)mar[tf(^c ßcitung Olr. 13. Beiblatt üom 25. OTär3 unb "Hv. 14

Dom 1. 2lpril,

h. O. 5o& a. a. O. Seite 58 ff.,

i. „Die (Begenroart" Seite 59 ff.,

k. T)rot)[cn unb SamiDer a. a. O. Seite 286
ff.,

I. SraAIotD a. a. O. Seite 52 f.,

m. ben [c^on aitierten ^rief 53alemanns an Sd)Ieibcn uom 21. OTörs

oeigl. Schreiben a. a. 0. II, Seite 261
f.

Darftellungen finben [id) bei ^an\en a. a.D.: i^^i»"^* 3fl^rgang 19,

S. 64-65 unb Xl)or[öe a. a. O. Seite 95—97.

^) 5oA, Seite 61.

'4 'Ditl)marfifd)e 3eitung ^r. 14, 1. 21pril.

") 'Droi)[en unb Samroer S. 286. — 9?enbsburger Wo(f)enb(ntt. —
*OTan !)at an biefer Stelle (Belegenl)eit, bie tenbenjiöfe 'Darftcllungsart Dro^fens

unb Samrocrs hennen 3U lernen. Dad) il)nen war bie lagung bei gefd)Io(jenen
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bc[d)lo6 man, bie anroefenben Steüüertreter 3U5uIa[|cn, unb ^voav

nidji nur als 3u^örcr, fonbern au(^ jur !Ietlnal)me an ber 'Dzhatit

unb ^bftimmung ^). ßubem roaren nac^ Salcmann im öinter=

grunbe bes Saales immer eine ^n^a^I ßeute, bie ben 5)er^anb=

lungen folgten unb bie ^ac^ric^ten baüon ins ü^eater brachten,

töo ber Sürgeroerein tagte.

3n ber Versammlung ber Stänbe Jpra(^ als erfter Ols^aufen.

(Br gab einen Überblicfi über bie poIiti[(^e £age^). !0lan möge

ni^t, fagte er, bie (Erregtheit üerfeennen, bie im ßanbe ^errfc^e;

bie Stänbe möchten be6l)alb billigen unb gerechten ^o^^^^^ungen

na^kommen, bamit fie nic^t bas 2)ertrauen bes Canbes unb

bamit bie Jü^rung üerlören. Die Stänbe I)ätten eine breifad)e

5lufgabe; (ie müßten erftreben: bie Si^erfteHung Sc^Iestöig^

JQoIfteins als eines felbftänbigen Staates, bie ^ufna^me bes

gansen Staates in ben beutfc^en ©unb unb bie ^Reform ber

Canbesoerfafjung bur^ Berufung einer beutfd)en Volhsoertretung.

Der nä(^fte S(^ritt, ben man unternehmen müfje, fei bie (Ein=

[e^ung eines ftänbigen ^us|(^u[jes 3ur ÜberrDa(^ung ber (Breig=

ni|[e. Sobann beantragte er, bie erfaf)renen SUlänner in S^Iestoig

nic^t 3u toä^Ien unb bie in j^olftein geroä^Iten nid)t nac^ ^open=

^agen ge^en ju lajjen. Um aber hod) 5U einer Verfajjung 3U

kommen, fei bie fofortige 55orlage eines 2Ba^Igefe^es für eine

konftituierenbe 55erfammlung an bie Stänbe 3U forbern.

Diefe !Rebe roar in mand^er ginfi^^t bebeutungsüoH. Qu--

nö^ft trat Olsl^aufen als ^Inroalt ber gefamten Olationalen unb

liberalen auf. Dur^^ biefes 5Iuftreten OIsl)aufens roar ge=

roifferma^en nac^ aufeen kunb getan, ba^ ein Unterfd)ieb gtoif^en

Demokraten unb S^lationalen in §infi(^t auf ben ein3ufd)Iagenben

5Beg nic^t mel)r befte^e. 3a, Ols^aufen, ber cor ber !Reoo=

Xüren ein glänjenbcs 53ct[ptcl für bas gefc^mQ^tgc 5JcrI)altcn bes Volkes.

3n ^BtrMi^fteit aber fanb [i^ bas *ßoIIi burd)aus n{d)t [0 frieblid) in biefe

OJla^naI)me, [onbern man [prad) <Be[eIer, als er ber OJlenge ben (Bnt[d)Iufe

ber Stänbe mitteilte, bem Sefel)! ber 9?egierung nad)hommen 3U roollen, in

brot)enben, unüerblümten ^Borten bas OJlifetrauen ber Wenge aus. (©er*

glcid)e bas 5?enb6burger 5Bod)enbIatt.)

1) Vieler (Eorre[ponben3bIatt 'Jlx. 34.

2) Balemann an Sd)leibcn 21. Wär3. (Sdi.)
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lution fi(^ no(^ |el)r too^I in eine S^F^TTiTTtenge^örighctt bcr

Öcrjogtümer mit Dänemark l)atte pnben können, [prad) [i(^ jefet

über bas bänif^e 53oIk in ber tDegroerfenbften 5Beife aus. 3n

feinem Seriell über bie ^Jer^anblungen im Vieler (torrefponben3=

hlait finben [i^ biefe ^ufeerungen ni^t, ebenfotoenig in ben

fonftigen Seri(^ten oon beutf(^er Seite. Dagegen brachte Danne«

Dirke ^) [ie in einer DarfteÜung ber IRenbsburger (Ereigni[|e, als

Dls^aufen felbft mit ber Deputation in Äopen^agen roeilte^).

5Ba^rf^einIic^ ift bie ^unbe baoon bur^ Ärüger=Beftoft, ber

ouf ber Q5erfammlung als norbfd)Ie5tr)igf^er 5Jertreter gegen

bie beutfi^e 2^enben5 prote[tiert l)atk^), in bie bänif^e ß^i^ung

gekommen*). Die ÜBirkung biefer 5Borte roar nun natürli^,

au^er einer ungeheuren (Erbitterung bänij^erfeits gegen Ol5=

l)aufen, eine ^[Jergröfeerung bes (Begenfa^es ^toif^en ben beiben

Stationen. (Es ift toof)! mögli^, ha^ Ol5l)aufen fic^ 3U biefen

^u^erungen Ijat „l)inrei6en laffen"^). Sei ber oon uns fc^on

l)eroorge^obenen Bebeutung ber !Hebe als 3f^iebens[(^Iu& unb

(Erklärung ber 5Baffenbrüber[^aft mit ben Sflationalen, barf man

aber roo^l kaum bie Jrage oon ber j^önb loeifen, ob Ols^aufen

(ol^e 2Borte nic^t mit ^bfi^t gerDöl)lt l)at ^\6)i als ob er

oorfä^lic^ bas bänifc^e Q5oIk ^ätte beleibigen roollen; aber er

mag üerfu(^t ^aben, burd) biefe ^ufeerungen bie Sülönner um
Befeler, bie i^m unb feinen ^n^ängern feit ben (Erfal)rungcn

bes 3Q"iiorrefkripts mifetrauifi^ gegenüber fte^en mußten, oon

ber (Entfd)iebenl)eit feiner nationalen ^läne unb ^nfd)auungen

3u über3eugen, il)nen 3U 3eigen, ha^ er ni^t „bloßer JJrei^eits«

fd)roinbIer" roar^). !2Benn bas feine 2lbfi(^t geroefen ift, fo l)at

er fie ja auc^ oöllig erreicf)t.

Der näd)fte unb fd)ärffte ©egncr, bcr in ber QJerfammlung

auftrat, roar (Braf !HeüentIou=^ree^. (Er riet 3ur Sorfid)t unb

wiberrict übereilte Sd)ritte, bie feinbfelig gebeutet roerben könnten.

') -DanncDirhe mx. 80 (22. Wär3 1848).

'^) 5d)leiben an 7, ßopcnl)Qgen, ben 24. Wär3. (Seh.)

3) Danmarhs Öliges ^iftorie VI R, S. 398.

*) 5fl"[«" ö- ö. o.

«) I^orjöe 97.

*) ©cfeler an ßorcn^en 14. Jebruar. (L.)

QurQfn u. ;(orfd)iingcn Tib. 4.
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Qwax Jci C5 voal)X, \)a^ bie ^Regierung Scheele um allen morali^

fc^cn (Einfluß gekommen fei, aber bie ^onftituierung einer 3roeiten

^Regierung neben ber alten [ei no^ me^r 5U fürchten. 'Die (Er=

fa^renen ÜJlönner muffe man ^infenben, roeil man has einmal

Dcrfproc^en ):)ahe. Diefe ©efal)r, bie in einer alle ^anbe 3er=

rei^enben !ReDolution beftanb, lag na^e, unb (Braf ^Reoentlou

konnte nur bie 3Ba^l ^aben ätoif^en einer anari^if^en 55olk5=

regierung nationaler ^rt unb einer freil)eitli(^en 55erfaffung, bie

3rDar bie erhobenen JJofberungen ni(^t erfüllte, aber bo^ bie

Hoffnung auf i^re ©uri^fe^ung rDad)^alten konnte, ^on folc^en

(Erroägungen geleitet, konnte auc^ ein ^onftitutioneller, toie roir

i^n gefc^ilbert ^aben, um ni^t ber !Heoolution an^eimsufallen,

auf has früher oon i^m bekämpfte fid) ftü^en. Die üJlitroelt

empfanb !Reoentlou5 je^ige Haltung als feiner früheren in ber

Stönbeoerfammlung ni^t entfpre(^enb. „(Eine rürfigängige ^e=

roegung" konftatierte bie 2Befer3eitung im ^erl)alten ber !Kitter=

f(^aft unb befonbers ^Reoentlous ^). Tlan tüu^te fi^ bie §oltung

!Reüentlou5 ni(^t 3U beuten. 3n ber Zat ift aud) eine 2Ib*

ncigung gegen tumultarifd)e5 ÜBefen nid)t genügenb, um bie

Umf^toenkung !Ret)entlou5 3U erklären. 3n 5Birkli^keit ^atte

er au^er biefem gefül)l5mäöigen no(^ f(^roertDiegenbe fa^li^e

(Brünbe; ha^ er je^t plö^li(^ ^ur ^Vermittlung geneigt roar, ^atte

feinen 6runb einmal in bem in ^open^agen üoll^ogenen Si)ftems

toe^fel: (E. ÜJloltke rüar oon feinem ^bfolutismus 3urü(kge=

kommen. Darauf kam alles an; benn bas roar bas ein5ige,

roas i^n, toenigftens na^ ber ^nfi^t D^eoentlous, üon il)m unb

ber Sa^e bes ßanbes überhaupt trennte; an feiner gut fc^le5=

rDig=^olfteinif^en 6efinnung im Sinne bes „Up etoig ungebeelt"

Ijat ^Heoentlou nie ge3rDeifelt^). Sei ber ^Intoefen^eit !ReDent=

I

1) IRr. 1313, 22. Wdx^, oergl. aud) bcn 18erid)t bcs D ^orrcfponbentcn

ber ^ör[cnf)alle : „3n bcn Ictetcn 3of)ren ber <ßorhämpfer für bcs Canbcs

^^<i)U unb 5'^c{f)citcn, 3Ögcrtc er jc^t, cntfc^Ioffcn bie neuen Sal)nen ber

tBolhsfrcil)eit mit bcm[elbcn Wüte 3U betreten".

2) «Rcoentlou an Sd)Ieiben, 12. Oktober 1848: „ .... [0 ift es bod)

u)af)r, ba% [^ Wolthe rocgen öicler au6ge3eid)neter (Eigenfd)aften fel)r ac^te

unb aud) übergeugt bin, ba& er es mit ben $cr3ogtümern unb beren ^er*

binbung gut meint. 5Jbcr er f)ält fid) oerpfIid)tet, fein ^^aterlanb fo gut

I
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lous in ^openl)agen, fo bürfen toir annel)men, l}ai eine ^U5=

[pra^e 5ioif(^en ben !IJlännern ftattgefunben.

Tßax fo eine ^Innä^erung auf ber bänifc^en Seite erlei^tert,

fo kam ba^ü no^ eine ^Ibtoeifung für S^lesroig^öolftein oon

beutfd)er Seite. Der ©eneral Don (Berlac^, ber auf ber !Rei(e

3u ben ürauerfeierli^heiten in Äopenl)agen als ©efanbter Jriebri^

2BiIf)eIm5 IV. au6) bie §^^309*^^^^ berührte unb bort mit

5aIÄ, !ReDentIou unb anbern üer^anbelte, rourbe öon !Het)entlou

gerabe5u gefragt, ob ber Sunb für bie ö^rsogtümer eintreten

roürbe, roenn fie angegriffen roerben [outen ^). Die ausroeic^enbe

^nttDort bes ^^ertrauten bes preu^if^en Königs mufete für

^^eoentlou entfcf)eibenb fein: oon ^reu^en allein ertüartete man

ja in ben J5^^3ogtümern eine Snitiatioe in beutfc^en ^ngelegen=

l)eiten. Die[e (Erfahrungen beroogen ^Heoentlou, \\6) ben „^er=

mittlungsmenf^en" an3ufd)lie^en, unb [i^ fogar für ben ^er=

mittlungsgebanlien mit aller ^raft ins 3^119 3" legen. (Es

(tanben fi^ alfo au^ no^ in ^Kenbsburg 5tDei ^nfid)ten gegen=

über. ÜBel^e toürbe bie Ober^anb bel)alten? !Het)olution ober

Legitimität?

3unäd)ft fd)ien es: bie ßegitimität. Der 6raf fe^te bur^,

ha^ über bie ÜOa^l unb (Entfenbung ber (Erfal)renen HJlönner

üorläufig kein (Entfd)luö gcfafet roerben follte. "^exmx rourbe

ber Antrag Ols^aufens in bie[er JJorm ni^t angenommen,

[onbern ber ^usf^u^, in ben !Reüentlou=Preeö, Sefeler unb

Bargum gerodelt rourben, follte nur hk Stönbeoerfammlung,

inenn bie (Ereigniffe es nötig erfc^einen laffen toürben, roieber

einberufen. Über bie ^ebeutung biefer !)[Robifikation roerben

mir unten ju rcben l)aben. ^uc^ ber Q3orfc^lag Olsl)aufens,

ein TOal)lgefe^ für bie honftituierenbe ^erfammlung ju forbern,

fiel burd). Damit aber roar aud), bis auf einen ^unht, ben

luir unten erroäl)nen roerben, bie retarbierenbe 5Birkung ber

ari[tohratifd)=bürokrati[d)en (Bruppe nal)e5U erfd)öpft.

„^un follte aber aud) ettoas 3ur ©efriebigung bes Der=

fammcltcn Volkes gcfc^el)en," fagt Balemann, unb bie Bcrid)te

luic fid) jclbft 3U opfern, toenn [ein 3rßrft barauf bc[tcl)t unb barum taugt

er nid)ts für uns." (Seh.)

') Ireit|d)hc V S. 589.

6*
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in bcm 3^el)oer 2Bo(^enbIatt unb bcr ÜBefergeitung beftätigen,

ba^ „bie immer unüer^o^lencr [id) kunbgebcnbe ^olksftimmung

ni(^t o^ne (Einfluß auf bie folgenben Be[c^Iü[[e geblieben i[t" ^).

5!Jlan einigte [i(^ tro^ bes 2Biberfpru(^5 !ReDentlou5, bes (Etat5=

ratö 5Biefe unb anberer ba^in, ha^ man eine Deputation an

ben ^önig fenben tDoflte, um i^m bie JJorberungen bes Canbes

üorgutragen^). ^ber was nun bafür ange[el)en roerben follte,

barüber entftanb eine ^ei^e l^ehaitt^), an ber ]i6) auf ber

!Red)ten I)auptfäc^Iic^ !Heüentlou, QBiefe, ^alemann, Sargum, auf

ber Sinken Befeler, 6ülic^, Dl5l)aufen u. a. beteiligten. 55on

htn lefetgenannten iDurben als Jorberung bes Canbes bie 5Bünf(^e

be3ei(^net, „toeli^e je^t burc^ gan^ 'Deutfd)lanb" geäußert toürben,

tDie fie auc^ in ben t)er[(^iebenen Deklarationen unb Petitionen

ber ^ürgeroereine ^um ^usbru* gekommen toaren. "Da^u

kamen nod) einige befonbere, bie burd) bie 55erl)ältni[|e ber

engeren §ßt^öt bebingt toaren. 55orne^mli^ verlangte man

(Bntlaffung C ^Jloltkes. ^ber !Dloltke fanb rounberbarertDeife

töarme 5ürfpred)er unter ben Stäuben. Diefe üatfa^e oor

allem tüar es, bie 3u ber oben erroä^nten ^Inna^me einer Se*

cinfluffung bes 5lbels burc^ 3Jloltke 35eranla[Jung gab. 3n

2Birklid)keit roaren ja aber ni^t bie f(^lestoig=^olfteinif(^en

5lbligen, fonbern (E. Süloltke umgefallen, inbem er öon feinem

ftarren 2lbfolutismus, bem er noc^ in feinen Briefen an ^Reoentlou

^usbruck gegeben Ijaite, abgekommen toar. ^id)i !Rer)entlou

allein behauptete ja, ha^ (Braf 2Roltke ber einzige fei, ber bie

3ntereffen ber ^ergogtümer im Äabinet roa^rne^me. (Es toar

allen ^nroefenben bekannt, ha^ für bie Partei ber ^afinoleute

unb befonbers i^r Organ Jcebrelanbet ÜJloltke feit langem ber

1) 3n bcr 2ßc[cr3eitung. — 3m 3^c^ocr 5Bod)enbIatt l)ei^t es:

„<Die lRad)n^t von ber immer entfd)icbener toerbenben 5JoIfesocr[ammIurig

hxa6:)U etwas mef)r Ö-^uer in bie 3um 2eil [(^leid)enbe Q3erl)anblung."

2) (Es fd)eint in ber Zat, ha^ bcr beftimmte (Bebanhc einer nad)

ÄopcnI)agen 3U [cnbcnben "Deputation, toie Salemann roill, er[t je^t auf»

getau(i)t tft.

3) 3unä(^ft t)erl)anbelte man längere 3cit barüber, in rDeIcf)er 5o^"i

bie 'Deputation bem ßanbesl)errn bie 2Bün[(^e bes ßanbes übermitteln

[olle. 9JIan I)ielt [(f)IieöUd) eine münblirf)e *ßorftettung für bas be\te.
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„5c^Ie5tDig=§oIfteiner'\ ber beftgef)a6te 5Jlann wax^). So ift es

benn roeiter nid)t üertDunberlid), toenn ber Eintrag, feine 2lb=

je^ung gu forbern, nur 12 Stimmen auf fic^ ocreinigen konnte.

"als bagegen Befeler bie Jrage [teilte, roer für S^eels ^bfe^ung

fei, ha fu{)ren, roie ber Seric^t bes 3^el)oer 5Bo^enbIatte5 an=

fc^aulic^ (c^ilbert, [amtliche ^bgeorbneten eilenbs oon i^ren

Si^en empor.

Jolgenbe 5 Jorberungen tourben f(i)Iiep(^ genehmigt, ^um
leil einftimmig ^)

:

1. Die ÜJlitglieber beiber Stäube fofort ^u einer ^cr»

fammlung 3u Dereinigen jum Qvoe^ einer Beratung

einer fc^Ie5tDig=I)oIfteinif(f)en 55erfaffung ;

2. beim beut[c^en ^unb bie nötigen Stritte 3ur ^uf=

na^me bes Qex^oqtnms S^lesroig in benfelben 3U tun;

3. in betreff ber bringenben äußeren unb inneren ©efal^r

auf geeignete 2Beife für bie (Einführung einer äuge«

meinen ^Solksberoaffnung 5U forgen;

4. bem Canbe oollftänbige ^re6freil)eit unb bas !Rec^t

3U öffentli^en ^erfammlungen rDieber5ugeben

;

5. ben ^Regierungspröfibenten üon Si^eel fofort oon

feinem 5lmte 3U entlaffen.

Bebenht man, ba^ hk ÜRänner, bie biefe ^efc^Iüffe faxten, 3U

ben honferoatioften bes Canbes gehörten —
- bie Stäube roaren

ja auf ©runb eines ^Ba^Igefe^es oerfammelt, bas nur bie be=

fi^enben klaffen ^ur Q^ertretung kommen Iie& — fo kann man
crmeffen, toie bie Stimmung bes £anbes bef^affen roar. Die

(Erfolge, bie oon hen roeniger roeit ^orgefcf)rittenen ergielt iDurben,

auf bie Drot)fen unb Samroer'^) fo großes ©emi^t legen, um
baraus auf eine konferoatioc Haltung ber !Renbsburger ^er«

fammlung 3U fd)lie6en, crfc^einen neben biefen 3ugeftanbenen

5orberungen bei objektioer Betrachtung boc^ roenig bebeutenb.

Das Komitee 3ur ÜberrDad)ung ber politifc^en (Ereigniffe rourbc

') ^oebrclanbet, 27. 3anuar 1848.

2) (Einftimmig *punht 1, bie (Entladung S(f)ccls gegen eine Stimme,

bie 2lufnaf)me Sd)IesrDig5 in ben bcut[d)en *Bunb unb bie pre[jfrei^eit

gegen roenige Stimmen, bie QJoIhsbetDQJfnung mit 42 gegen 31 Stimmen.

8) %. a. O. S. 257.
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in eins jur ^icbcreinberufung bcr Stänbc oertüanbelt. Da^

bics nur eine Anbetung ber Sraljung war, follten bie folgenben

(Ereigni[(e balb ergeben. Unb felbft ber 5Bert biefer formalen

Umänberung war fe^r jroeifel^aft; benn was !Reöentlou burc^

feinen ^bänberungsantrag üermeiben toollte, trat bod) ein:

nämli^, ha^ ber 53e[d)Iufe in Dänemark als reöolutionär unb

aufreiäenb roirkte^). "Da^ über bie 2Ba^l ber (Erfahrenen

SUlänner ber Sef^lufe ausgefegt rourbe, roar ferner ein je^r

bürftiger Sieg. Denn einmal roar burc^ bie Jorberungen,

bcfonbers bie erfte, bie Stellungnahme ber ^erfammlung 3U

bem Q^erfaflungsrefkript beutli(^ gefc^e^en. Sflur bie Jorm bes

Unge^orfams üermieb man au^ l)ier. 3tt)^iten5 aber bebeutete

bie 5Jlaiorität für ben Antrag IHeoentlous bur^aus ni^t eine

^e^r^eit für bie (Erfal)renen !KRänner; benn oiele Don h^n

^bgeorbneten roaren geroife ber 5Iuffafjung bes 3^e^oer 5Bo^en=

blatts, „ha^ es 3U einer (Entfenbung ber (Erfa!)renen !ülänner

fd)U)erIi^ jemals kommen toerbe," unb \al)^n bemna^ bie Jrage

als unbebeutenb an. Drittens roar bie ^ble^nung eines !ERi&=

trauensüotums für (E. !0loltke, toie toir gefel)en {)aben, 3U einem

großen Xeile bie Jolge feiner, bes (Brafen, Sinnesönberung.

Se3ei(^nenb, lüie Droi)fen unb Samtoer fagen, finb biefe brei

abgelel)nten JJofberungen u)o^l, aber nur bafür, bajg bie 53er=

fammlung — roas man aber ol)ne^in oorausfe^t — aus ru^ig

benkenben 5}lännern beftanb, bie öernünftigen ^orftellungen

roo^l 3ugängli(^ roaren, ha^ i^re einzelnen 5Jlitglieber, roie f^on

am 17. Jebruar, Don ber S^lotroenbigkeit einer (Einigung über»

jeugt, 3U ^on3effionen bereit roaren unb l)erausforbernbe Demon=

ftrationen oermeiben rooHten. Um fo be^eic^nenber finb aber bie

oben angeführten angenommenen Jorberungen unb ^efc^lüffe,

roie bie (Entfenbung ber Deputation überhaupt, bie unter ben

gegenroörtigen Umftänben nid)ts anberes als ein Ultimatum

überbringen konnten. Da^ bie Sad)e fo gemeint, auf \^hen

Jan aber fo aufgefaßt rourbe, ergibt fid) aus ben 3erid)ten

über bie 55er^anblungen unb aus einer bemerkensroerten ^orre=

1) 5Jergl. §an[en a. a. O. — 31usfüf)rlic^cr Scri(^t bcr Deputation

in Äopenf)agcn (Samtocrs 5^a(i)Iafe). — <Danmar{is 9?tgcs §i[toric VIÄ,

Seite 405.
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fponbeng bcr ^ölnifc^en ß^i^ii^Ö ^om 24. ÜJlärg, auf bie roir

iiocf) 3urüMommen toerben^).

Unb bod) roar bie ^[^er^anblung ber Stänbe no^ ni^t

has ftärk[te 3ßi<^ß" ^^^ 3^^^» ^^^ f^^ ötti 18. ^Jlär^ kunbgab.

„Sebro^lic^er noc^" im Sinne ber „üante 5Jtercur"^) toaren bie

^Borgänge, bie \\&) töäl)renb ber oben gefd)ilberten ^er^anblungen

au^erl)alb ber Stänbeoerfammlung gutrugen. Diefe finb es, bie

Den (Ereignijfen bes 18. Wdx^ erft bie JJ^rbe oerlei^en, bie

allen 3^itgeno|jen, ni^t nur ben Dänen, als fpmptomatifc^ er=

fd)ienen: "Die !Henbsburger Tagung roar ^roar feeine !HeüoIution,

aber fie ftanb unter bem (Einbru* ber (Ereignij|e in 'Deutf^Ianb,

unter bem 3^^^^" ^^^ !Reoolution.

5Jlan fanb [id) 3u einer großen ^erfammlung im I^eater«

(aal 3ufammen^). 51un l)aite ^wax ein am 2lbenb oor^er ein*

1) mx. 87, 27. 03^är3.

2) 5Bic 2BoIf bas Slatt einmal ßorcn^cn gegenüber nennt.

3) 'Die Q3oIh5üer[ammIung im Xl)eater, roie überf)aupt bie ganje

populäre ^eroegung in ^enbsburg, als unbebeutenb unb o^ne tt)e[entlid)en

CEinfluö auf bie Sc[d)Iü[[e ber Stänbe ^in3u[teUen, roie ^an]zn (^eimat

1909, S. 65) bas tut, ift ööllig Derfcf)lt. Um nad) b^n ]d)on angeführten

tSufeerungcn Salemanns nod) ein Urteil eines 2Iugen3eugen an3ufül)ren,

[ei bie 3ln[prad)e 91eergaarbs als Spred^er ber Deputation an ben ßönig

3. X roiebergegebcn. "Dicfes 3ßU9"i5 ift um[o üoügüUiger, als es Sleer=

gaarb 3tDar barauf ankommen mufete, bie (Befä^rlic^heit bcr Cage I)erDor=

3uf)cbcn, er aber anbcrerfeits in jeber möglichen QBeife bie ßopalität ber

^^enbsburger *öer[ammlung betonte, 3umal ba man ber "Deputation |d)on

bie (Berüd)te mitgeteilt I)atte, in 5?enbsburg [ei eine ^^eoolution ausge»

brocf)en. Xrot3bem aber gibt er folgenbe 'Dar[tcllung (au5fül)rlid)cr ^erid)t

ber 5cf)lcsu)ig*i5o^t^^"i|^^" "Deputation nad) (Eopcnf)agcn [S.]): „. . . . Das
geroaltige Drängen bcr 3<^'t, roelc^cs jc^t fa[t gan3 (Europa in 2Iu[regung

gcbrad)t l)at, i[t aud) in bie 5^^3ogtümcr cingebrungen. Die Unsufrieben«

l)cit, n)elcf)e !)ier lange gcf)crr[cf)t ^at, broI)t alle (Bren3en 3U über[(^reiten.

Das 2ln[ei)cn ber ^c^örben i[t üernid)tet unb bas ^olk oerlangt [ofortige

2lb[teIIung [einer !Be[d)U)erben. Unter bie[cn Umftänben l)ielten es bie 2lb-

gcorbnctcn ber ^er3ogtümcr für it)re Pflicht, 3u[ammen3utrcten, um roo«

möglid) ^J?u!)c unb Orbnung aufred)t 3U erl)alten unb bem Drängen bes

^olhcs eine bcftimmtc gc[et3lid)e *J?i(t)tung 3U geben. (Eid. Waic[tät ! als

roir in bas 3U un[crer 3w[fl'"'"cnhunft bcftimmtc ßohal gcl)cn rooUtcn, roar

es bereits 00m QJoIhc be[c^t, unb nur burd) bas ^cr[prcd)cn, bas[elbc üon

allem, roas roir bc[cf)licf}en roürbcn, in Kenntnis 3U [ctjcn, konnten roir 3U

einer gcmcin[amcn ^Beratung gelangen. *ZDir roarcn 3u[ammcngctrctcn, um
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getroffenes !Regierungsrefkript and) jebe öffentliche *ßer[ammlung

oerboten. ^ber man {)alf [ic^, tnbem man einen „^gemeinen

^ürgeroerein" ad hoc grünbete, ber nun am folgenben läge

eine ^erfammlung abhielt; bie ah^ unb 3uftrömenben S[Renfd)en=

fc^aren roaren eben (Bäfte bes Vereins. 3m !Il)eaterfaal lag

eine ^breffe an bie Stänbe^) aus. (Es rebeten bort bie !Renbs=

burger 2Biggers unb ßo^fe, bie Vieler Samtoer, ^^Imann,

ÜBic^mann, Stein. Die in3roifd)en allgemeiner oerbreiteten (Be=

rü^te üon ben Vorgängen in Berlin er^i^ten bie Stimmung

noc^ me^r. „55om (Brafen bis ^um 2a55aroni trug alles \d)wax^=

rot=golb/' fagt ber Seri^t bes !Renbsburger 5Boc^enblatts me^r

r^etorifc^ roirkfam, als b^n tatfäd)li(^en ^er^ältni[|en entfpre^enb.

Denn bas Q5olk, bas [i^ l)eute in htn Strafen !Renbsburgs

unb im H)eater[aal beroegte, roar ni^t etroa ein Proletariat:

„eine !Ula[je öon jungen 5Jlännern aus ^iel unb anberen

Stäbten: Literaten, (Butsbefi^er ufto." bef(^reibt Balemann es,

unb basfelbe ß^^^^^is finbet [i^ au^ Don ber entgegengefe^ten

Seite, bei Sra&lotD^). Das „^olk" in !Renbsburg an jenen

üagen l)atte in ber üat bas (Eigentümli^e, ba^, xok man rool)l

Jagen barf, me^r 6rafen als Ca^^aroni barunter toaren. ^as
toir fc^on früher bemerkten, trifft andj ^ier roieber 3U, ha^ näm=

li^ bie üerfd)iebene ^uffaffung ber Stellung gegenüber Däne=

mark 5U einem großen leile bebingt tourbe burc^ bas ßebens=

alter, ^m 18. Wciv% toaren bei Dülfert bie ^Iten, im !I^eater

bas ^olli 3u leiten, aber bas ^olft brang mit Deputationen unb ^Petitionen

auf uns ein unb 3eid)ncte uns üor, worüber mir gu beraten Ratten. So

[inb bie Se[(^Iü|je gefaxt, bie toir uns bie (EI)re gegeben t)aben, (Ero. OJlaje*

\tät 3ur (Benel)migung Dorsulegen .... (Es i[t ber 5BilIe bes Volkes ber

gefamten ^ex^oqtürmx." — (Eine "Darftellung bes 18. SCRärs toirb ba^er

bie ^olhsoerfammlung eingel)enb roürbigen mü[[en.

1) Die 2lbre[|e ber <Ber[ammIung : (Be[d)id)te ber (Erl)ebung I, 173.

2) Sä)mexli6) I)aben root)! bie ftonferoatiDen (Elemente bes 5JoIkes

je mit größerer (Enl[(^iebenf)eit [id) für bie ^e6)tt bes Canbes unb für 3eit=

gemäße 9?eformen ausge[prod)en, als es burd) jene 2Ibre|fe ge[d)at). Sie

^arafeterifiert 3U gut bie bamals allgemein f)err[d)enbe Stimmung, als bafe

fie ^ier fel)Ien bürfte .... Dd) toieber^ole es: bie Wef)r3al)I ber Unter=

3ei(f)ner gel)örte bem rDof)I^abenben Sauern» unb ©ürgerftanbe, ben ^on[er=

oatioen Sc^Iesu)ig=5oI[teins an. Sra&Ioro a. a. O. 52.
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5{e Jungen. Der ©ei[t, ber bte 5)erfammlung im l^eater be=

ieelte, toirb beutlic^ gekenn^ei^net burd) eine ^roteftation gegen

has !Refkript Dom oorigen Xagc, bte von ben 5Intöefenben --

als erften Don (Tuno 6raf 3U !Han^au, (Buftat) §irfd)felb,

(ßutsbep^er von (Eluöen[terfi, (Ernft üon ^^lefelb auf Sel)e[tebt

unter5ei(^net unb burd) (Eilboten nad} Sd)le5tDig abgefanbt

lüurbe^).

(Ein 3iDeiter Umftanb noc^ rebete beutlid)er als alle ^rote=

Itationen. ^Is bie ^bre[je 3um Unterf(^reiben aufgelegt unb

iiod) 5roei funkte feftgefteüt. löaren, bie bie aus 40 !Olann be=

[te^enbe Deputation ber Stäube münblic^ überbringen [ollte^),

brängten fi^ bie Solbaten ber (Barnifon^) in S[Ra[|e ^eran, um
3u unter(d)reiben. Der Seric^t bes !Henbsburger 2Boc^enbIatts

lüeife ba^u oon einem Oberkonftabel 3U er^ä^Ien, ber ausbrückli^

erklärt l)ahe, er rr)i[|e, roas er tue, unb ^offe, ba^ [eine Canbs*

leute i^n unb feine ^ameraben nic^t im Stic^ lafjen loürben,

menn man [ie be[trafen roolle^). 5Jlan roirb roo^I bie Zai\ad)e,

ha^ bas ÜJlilitär in biefem Umfang mit ber Seoölkerung gemeine

1) 'Protcftation gegen bas ^cfhript: „(Es i[t uns (Enbesunterfd)nebencn

auf 3UDerIä[|igc 2Bei[c begannt gctoorben, ba^ oon Seiten ber Äöniglid)en

iHegicrung an bie f)ie[ige poIi3eibef)örbe ein (Erlafe bal)in ergangen [ei,

baf3 bie Si^ung ber l)eute f)ier oerfammelten fc^IestDigsI)olfteinifc^en 2lb=

qeorbnctcn unb beren Q5eratl)ungen nid)t öffentlid) [ein [ollen. — iffienn

nun aud) oieIIeid)t bie Slbgeorbneten ber blut[(f)en 5er3ogtf)ümer S^Iestoig

unb ^olftfi" CS unter iF)rer Stellung finben möd)ten, gegen bie[c

äng[tlid)e, red)tsiDibrige unb ben fe[ten, roie orbnungsmä^igen (Ef)araJiter

urifcres ^olhes oerhennenbe 5lnorbnung 3U prote[tieren unb aus gan3

nnbcrcn (Brünben if)re ^eratl)ung ber öffentli(i)heit 3U ent3icl)en 3tt)e(h»

nin^ig erad)tcn möchten, [0 l)alten [ic^ bod) bie gleid)[ans in if)rem ^ed)te

hebro^ten Untcr3eid)neten Derpflid)tet, [id) gegen bie[c, bas ^ec^t, bie Ver-

nunft unb bie öf[entlid)e OToral untergrabenbe n)inhül)rlid)e Verfügung 3U

upriT)a!)ren unb i)ierburc^ 3u erhlären, ba[3 [ie roeber bicfer nod) äf)nli(^en

^Verfügungen ber 2lrt roeber jet3t nod) inskünftig irgenb Ofolgc geben tocrben."

'Kcnbsburg, 18. Wär3 1848.

2) 1. Die (ErfaF)renen ^ülänner möd)ten nid)t naö) Äopen^agcn gcfanbt

rben. 2. Die 5lbgeorbneten möd)ten il)rc Vcr^anblungcn im If)eater«

il fortfetjen.

=') (Bcbaucr, (r()ri[tian tMuguft S. 213.

*) 50* a. a. O. 58.
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5ad)c gemocht ^at, ni^t beftreiten können^), alfo gleichfalls

nici)t ben baraus notroenbiger 2Bcife 3U 3ic^cnbcn S^Iufe, ba^

bie (Beroalt ber bänifd)en ^orgefe^tcn über bie [(^le5tDig=^ol=

ftemijc^cn Iruppen gleid) null iDar. Da^ biefe Zai]ad)^ allen

Mar iDurbe, töar ein toeiterer Stritt 5ur (Erkenntnis oon ber

5[Jlöglicf)keit eines offenen 2Biberftanbes gegen bas alte Si)ftem

unb bie bänif^e Nation, ^ber von biefer !0lögIid)keit rourbe

kein (Bebraud) gemalt. Dank ber 3urück^altung ber bänif^en

Offi3iere kam au^ nii^t ein ^aU üon (Bel)orfam5oerröeigerung Dor.

^n^toif^en, etrüa eine Stunbe öor Schlafe ber Beratungen,

langte per (Eftafette uon Sc^lesroig bie (Einroilligung S^eels

3ur Öffentlichkeit ber Berl)anblungen an. Obgleich biefe nun

de facto [c^on beftanben ^atte, befc^lo^ man hod), [ic in nod)

größerem lIRafee burd)3ufül)ren, unb bie 5lbgeorbneten 3ogen

bes^alb, meil ber Dülfertfc^e Saal nic^t genügenb !Haum bot,

ins ü^eater. Berf^iebene ^bgeorbnete mad)ten jeboc^ ben 3ug

nic^t mit unb beteiligten fic^ and) ni^t an ber fpäter mieber

bei ©ülfert ftattpnbenben 2Ba^l ber Deputation na^ ^open=

^agen. Rubere, roie !Heüentlou=^reeö unb 2Biefe^) l)atten erklärt,

ha^ fie an einer ÜBa^l \\(ij roeber beteiligen, nod) eine auf [ie

fallenbe ^a^l annel)men roürben. So rourben benn in bie

Deputation lauter 5Jlitglieber ber ßinken getoäl)lt — au^ ein

großer Sieg bes JJo^^tf^^fii^^. Denn bie Senbung roar öon ber

allergrößten Dichtigkeit. 55on i^rem ^lusfaH allein ^ing — (o
^

mußte man bamals no^ meinen — ^rieg unb ^rieben ah. 1

Über[(^auen roir nod) einmal bie Borgänge bes 18. Wäx^

in !Henbsburg unter bem (Befic^tspunkt, inroiefern es 3utrifft,

ba^ mit biefem üage bie (Erhebung ber §er3ogtümer t)oll3ogen

toar^). Die (Erhebung loirb man oon bem ^ugenblidie an

rechnen mü[|en, ha bie 5Ib[i^t unb ber 2Bille 3U einer friebli^en

Beilegung bes Streites me^r ober minber notgebrungen ge=

f^tüunben ift. Das ift aber am 18. nJlär3 no(^ nic^t ber 5^11.

(Ein beutli(^es 3^^^^^ bafür ift bie ^bfenbung ber Deputation

1) <BcrgI. 5. 5an[cn a. a. O.

2) «Balcmann an Srf)lcibcn. 21. OJlärs 1848. (Sdi.)

3) 50* a. a. O. S. 61.
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nad) Äopcn!)agcn^). Das „reoolutionäre (Enfemble" 3r0*5, bas,

wie voxx fe^cn, getoi^ Dor^anben war, bebeutete nic^t ben ^U5=

bru^ einer !KeDolutton
;

[eine ^ebeutung beftanb oielme^r barin,

ba^ [ie einen foI(f)en 5Beg unb 3^^^ ^i^^- "^^e ^nfc^auungen

ber !RabikalnationaIen be^errf(^ten offenbar bas £anb. „%n=

fd)Iuö an bie gro^e beutf(^e ^eroegung" roar bas ^^lhq(i]d)xe\.

(Es roar !HeDentIou n\6)i gelungen, feine ^n[td)t burd)5ufe^en,

(ein ^rm toar nicf)t ftark genug, bas roOenbe ^ah ber ^oIks=

betoegung auf3u^alten^). Unb me^r no(^: baburd), ba^ er je^t

ni^t, roie früher als ^nfü^rcr, ber aber mäfeigenb roirkte,

fonbern als ©egner ber DoIkstümIid)en Beroegung auftrat,

tDurbe bie[e rabihaler, als [ie bis ba^in geu)e[en roar. Die

als Jorberungen bes Canbes ausge[pro^enen fünf funkte la[[en

bie ^eimi[cf)ung Don !0lä&igung, bie toir [on[t in ä^nlid)en

Dokumenten aus ben Jo^^Sogtümern getoo^nt [inb, oermi[[en

unb atmen ben (Bei[t bes gleid)3eitigen beut[(^en !Habikalismus.

Sd)lesrDig=§ol[tein l)atte [ein 5d)ick[al gan3 oon ber nationalen

unb frei^eitli^en (Enttoicklung Deut[d)lanbs abf)ängig gemacht.

^on einer großen beut[(!)en Seroegung, ber man [id) an^

id)lie6en konnte, burfte aber er[t ge[proc^en roerben, toenn

Preußen [id) i^r an[c^lo6. So pnben toir benn in bie[en üagen

bie (BrtDartung, ba^ ^reu^en [einen beut[(^en ^eruf erkennen

möge, be[onbers [tark betont. „(ßan3 Deut[d)lanb [trebt unb

ringt ben l)eiligen Äampf für Jrei^eit unb !Hec^t. Un[er

Sd)lesroig = JQO^^ßi" f^^^^ "i^t 3urüdi, [onbern gibt (Erklärungen

feiner Deut[d)^eit, . . . [i^ auf ^reu&ens ©ei[tanb üerla[[enb''^).

„(Eine ern[tc QBenbung ber Dinge in ^reu&en unb roir

roerben l)ier Dinge erleben, bie oor ben am 18. Wäv^ gemad)ten

(6rfal)rungen [elb[t ^Ulänner toie Ols^au[cn nod) für unausfül)r=

bar hielten"*). Die[e „am 18. !IJlär3 gemachten (Erfahrungen"

') 9Iuf bicfcn Umftanb mad)tcn bie Witglicber ber Deputation in

^^openl)agen aud) [ofort aufmcrh[Qm, um bas (ßerüd)t ^u wibcrlcgcn, in

Henbsburg [oUc [d)on oor i^rer 3lbrei[c ein 9Iufrul)r ausgebrod)en [ein.

;'lusful)rli(l)er ^eri(i)t ber l^open!)agcner Deputation in Samroers ^ad)Iaö.

-) *Balemann an Sct)Ieiben. 21. Wärs 1H48. (Seh.)

3) lagebud) II). 11. lobjens.

<) 5amb. 'XDöd)entI. 71ad)ri(l)ten, 20. Wära 1848.
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waren bie 5U)eite rDefcntl{(^c (Errungenfd)aft biefes lages. Sic

bcftanbcn in ber (Erkenntnis, t>a^ ber 'Durd)fül)rung einer be=

toaffnetcn (Erhebung im Qanhe kein 5Biberftanb entgegenfte!)en

roürbe. SotDol)! bie S^^^il^ öIs bie !)[RiIitärbe^örben Ratten fi^

ja als mad)tIo5 erroiefen. Das ÜJlilitär roar — mit ^usna^me

üieÜei^t ber Dragoner^) — auf Seiten bes Canbes. 'Daö ha^

bur^ bas ^Jla^tbetDufetfein bes Volkes unb |cin ^Billc 3ur

2at ungel)euer geftärkt tourbe, ha)^ auf ber anberen Seite bie

(Erkenntnis ber töirkli^en ^erl)ältni[[e lei^t bie ^uffajfung

^erüorrufen konnte, es fei \d)on alles öerloren, i[t ^löeifellos

richtig, bod) barf man bies ni^t hm S^IesrDig=§oIfteinern ^ur

ßaft f(^reiben. (Eine einzige Zai]aä)e läfet fic^ öon ben !Renbs=

burger 55orgängen in kriegeri[(i)em Sinne beuten: bie (Erroä^lung

eines Komitees ^ur 5Biebereinberufung ber Stäube, ^ber ^ier

^atte bie 55erfammlung ausbrüÄIi^ bk ^eftimmung, bie proöo=

katorif^ gebeutet töerben konnte: ha^ ber ^usfi^ufe bie (Er=

eigni[[e übertt)ad)en follte, abgelel)nt. (Es bere^tigt uns alfo

ni(^ts, haxan ^u ^roeifeln, ha^ bie 'Deputation oöllig aufrichtig

3U bem Qvoe^e einer frieblic^en Beilegung entfanbt u)orben ift.

Das beftötigt auc^ il)r auftreten in Äopen^agen. (Ebenfo [ic^er

ift es freili(^, unb glei^faüs aus ber ^rt, mie bk Deputation

fi^ i^res Auftrags entlebigte, erfi(^tli^, ha^ fie ein Ultimatum

überbra(^te^). Diefer Schritt tourbe in ^openl)agen öon hen

amtli^en Stellen bur^aus als gefe^li(^ empfunben. ^uf bie

^eoölkerung toirkte bie ^ntDefenl)eit ber Deputation ^roar auf=

regenb, hoä) tourbe bie eigentli^e Äataftrop^e, ober oielme^r

i^r le^ter ^kt, bur^ ^roei anbere Vorgänge oeranla^t, bie

eigentlich ron untergeorbneter Bebeutung 3U fein fc^ienen. (Es

toar bas Bekanntmerben ber Diebe Ols^aufens in !Henbsburg^)

unb bes Briefes, ben ber ^rin^ oon S^oer an btn ^önig ge=

1) ^ölnifc^c Bettung D^r. 87, 27. Wär3.

2) 2tus Slccrgaarbs 5?ebe: „. . . . uns t[t ber 2tuftrag geroorben,

(Bm. Wajeftät bie je^ige Cage ber j^^^SOGtümer 3U [d)ilbern unb 3I)nen

basjenige t)or3u[(^lagen, roas jum 5lufred)terl)alten ber 9?uf)e unb Orbnung

bringenb notroenbig cr[d)eint .... 2B{r mü[fen bringcnb um balbige (Be=

tDäf)rung bitten, [on[t wirb es nid)t met)r möglich [ein, Orbnung unb ^ul)e

aufregt 3U er[)alten. („2lusfüf)rlid)er ^erid)t u]w.") (S.)

3) Durd) Daneoirfte S^r. 80 (22. <mär3 1848).
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ricfetet \)atie, aus bem man auf bas Se[tel)eTi einer betoaffneten

(Erhebung [^lie&en mufete ^). Die l)ierburd) ^eröorgerufene ^uf=

regung gab ben öi^itergrunb ah, auf bem allein £el)mann5

"2InttDort an bie fc^Iestüig = f)oIfteinif(^en Deputierten unb bes

Königs (Brufe an bie (Einroo^ner ^openI)agen5 mögli^ töar.

Q3or biejer (Entf<^eibung ber Dänen ober glei^3eitig mit

i^r Ratten bie S^Ie5tDig=j5oIfteiner entf^ieben.

3. Die (Bnt|tc^ung ber prot)tfortfd)en ^Regierung.

3n hen Jo^rBogtümern roar feit bem 18. Wdx^ eine immer

roeiter um \\6) greifenbe ^uflöfung faft aller bis ba^in geltenben

ftaatli^en Binbungen 3U oer3ei^nen. Dafe ber ßuftonb benno^

mdji ber einer !HeüoIution roar, ^atte feinen ©runb 3um !IeiI

in ber Haltung ber bänif^en Se^örben, bie ber üolkstümli^en

Beroegung keinen 2Biberftanb entgegenfe^ten, fonbern alles ge=

fc^e^en liefen. (Eine gan5e !Heil)e r>on oolkstümli^en 5orbe=

rungen toar tatfä^li^, roenn au6) nidji förmlich, errei^t, üor

allem bie ^refefrei^eit. „Die allgemeine Beroegung ^at auc^

unfere §er5ogtümer überflutet, bie poligeili^en Dämme galten

nic^t", „bie treffe eman5ipiert fi^, has Vieler (i:orrefponben3=

blatt gibt hm Xon an", fd)reibt ber Sülercur 2). ^efonbers auf=

fällig ift bie eingetretene 55eränberung bei bem 3^e^oer 5Bo(^en=

blatt 5U erkennen. Der 55erleger S^önfelb l)aiie bis ba^in bas

il)m auferlegte Sc^meigegebot für alle politifc^en Angelegenheiten

gel)alten. ^i^t einmal bie S^lac^ric^t Don ber fran5öfifd)en

^eöolution rourbe mitgeteilt, fonbern nac^ einigen Üagen nur

üerfte*t mitgeteilt. Wxi ber O^Iummer üom 23. S0^är3 erkennt

man bie ß^^^ung i^rem 3n^alte nad) garniert roicber, fo „eman»

:^ipiert" ift fie geroorben.

Die nun in i^ren (Eingel^eiten fid) oerbreitcnbe Äunbc oon

hen berliner (Ereigniffen bes 18. Wdx^ Dollenbete in mancher

Bcjie^ung bie (Entroicklung. ^un erft l)atte bie ^eiüegung eine

|id)ere !Rückenbeckung erhalten: Die ernfte Beübung ber Dinge

ujor eingetreten, ^reufeen mar aus ber !Rcif)e ber abfolutiftifcf)

') über bie Äopenl)Qgcner Vorgänge uergl. j^anfcn (^eimot 1909,

f)eft IJ unb 4).

'^) Slltonaer OTlercur, 21. <mär$ 1848.
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regierten Staaten au5ge[c^ieben, unb fein ^önig ^atte öerfiünbet,

ba^ er tun röolle, roas man feit faft 10 3al)ren immer f(^on

gehofft l)ahe: er l)aite laut oerhünbet, ha^ er fic^ an bic Spi^e

ber nationalen (Entu)iÄlung Deutfc^lanbs ftellen roolle. Das roar

bie ^Rettung S(^Ie5tr)ig=5oIftein5.

Die Illumination, bie am 20. Wdx^ in Sc^lesroig 5U (E^ren

bicfcr Proklamation ueranftaltet tourbe, ift ein 3^i^en bafür,

toie ^0^ man bie Bebeutung biefer königli^en ßunbgebung für

bie Sac^e ber ß^r^ogtümer anfd)lug. Dafe öor bem $öufe S^eels

beffen erbittertfter ©egner, ^efeler, an jenem ^benb 5^ilbrDad)e

ftanb, kenn^ei^net bie bemütigenbe £age S^eels. Sefeler ftanb

bort als ÜJlitglieb ber S^lestüiger ^ürgerroe^r ^). (Es tüar nämli^

feit einem !Iage eine ^ürgerberoaffnung eingeführt unb ^roar

auf 5lnorbnung ber ^Regierung. Diefe 55erorbnung, bie oon ben

S^lesmiger Kollegien am 20. ^) , oon ben lonbernf^en am
23. Wäx^ ^) htxakn würbe, war aber erft erlaffen iDorben, na^=

bem bie Vieler fd)on eine Sürgerroel)r gegrünbet Ratten, o^ne

um S(^eels (Erlaubnis na^^ufu^en. 5lm 20. ):)aiitn ^ai unb

^ürgerf^aft auf ein Schreiben bes ^ürgeroereins ^in bie (£xxx6)=

tung einer Bürgergarbe befd)loffen *). Die nac^trägli(^ erfolgenbe

35erfügung S^eels konnte nur als 3ßt(^6n für feine O^nmac^t

ausgelegt toerben. (Brabe in S^lesroig ma^te \id) bas fühlbar

geltenb ; bie Stimmung tourbe bort immer aufgeregter ^). Der

Bürgeroerein roar l)ier bk ausfi^laggebenbe Tladji, ba gegen

i^n ni^t roie in ^iel ein ©egengetoi^t in ben konferoatio ge=

ri(^teten kommunalen Spieen gegeben roar. %m 23. Wdx^

melbete bie Sörfen^alle aus Sc^lesroig, ba^ Scheel erklärt l)abe,

er könne fein 5lmt nic^t me^r fortführen. Sefeler l)ahe infolge^

befjcn üorlöupg bie !Hegierungsgef(^äfte übernommen.

1) 5lltonaer OJIcrcur 91r. 71.

2) ^Protokoll bcs 'DcputiertenfioUegs ber Stabt Sc^Iestoig 1848.

3) üagcbui^ 3:^. 91. 3:ob[cns.

'*) Protokoll über bic *öcrt)anblungcn oon ^at unb ®ürgcr[d)aft ber

Stabt ^iel 1848.

5) Sad), (Be[c^td)te ber Stabt Sd)Iestr){g, Seite 305. Sd)nittger, (Er«

inncrungen eines aUen Sd)IestDigers.
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(Ebenfo roie in Sä^Uswxq war es auc^ in ^icl 3U (Enbe mit

bcr ^oliseigetoalt. „3n Äiel ^errf^t ber Bürgeroerein me^r als

!niagi[trat unb ^oIi3eibe^örbe, feit man i{)n I)at ftark roerben

lafjcn .... (Er barf je^t ungeftraft bie erlajjenen 5}erfügungen

übertreten unb feine Jorberungen im Druck ausfpre^en" ^).

D^lic^t anbers roar es in Ü^enbsburg, 3^e^oe, ^Itona.

Überall Bürgeroereine, Dieben über 55oIksbeiöaffnung
, ^refe=

frei^eit, Urroa^Ien, Olationalitätsprin^ip. Der üaumel bes

3a^res 1848 ^atte bas gan^e ßanb ergriffen.

Doc^ ha feein 5Biberftanb ha war, konnte man auc^ ni^t

Don 5Biberfe^lid)keit reben, roaren keine (Betöalttötigkeiten mög=

Hc^. (Es roar eine bumpfe ^tmofpl)äre ber (Erwartung, bie

befonbers ben Dänen im Canbe fühlbar rourbe. „Jra Spibfen

af en ulmenbc Q3ulcan fkrioer jeg big biffe Cinier tu", f^reibt

ber ^onferen^rat ^irftein aus 2lltona am 20. Wäx^ ^).

Der ^usbru(^ bes 5}ulkans kann m&)i me^r lange auf

fid) iDarten laffen, bad)ten bie (Einen, — barf ni(^t mel)r lange

auf fic^ roarten laffen, bie ^nbern in S^lestoig=J5oIftein. 2llle

Dereinigten fic^ in bem Seftreben, nii^t ganj unoorbereitet ber

Äataftrop^e cntgegen3ugel)en.

!)!Jlan roar entfd)loffen, fi^ mit betoaffneter j^^nb 3U roiber»

fc^en. Diefe ^bfi^t bes ^Biberftanbes unterf^ieb fi(^ aber von

ber bes Volkes in ben übrigen Staaten Deutfd)lanbs babur^,

ha^ fie fi^ 3tDar gegen bie augenbli^en ftaatlic^en Autoritäten,

nicf)t aber gegen bie Q3olksgenoffen ri(^tete. Sie l)atte eine anberc

53orgefd)i^te, bie roir in ber (Einleitung angebeutet ^aben, unb

bie beroirkte, ha^ fid) ^[Ränner anfd)lie&en konnten, bie fonft

jcbe Beteiligung an einer !ReooIution toeit oon fic^ gemiefen

^aben roürben.

Diefer Unterfc^ieb ber fd)lesrDig = l)olfteinifd)en (Erl)ebung

oon einer !HeooIution roirb burd) bie Danen bcftritten, unb oon

il)rem Stanbpunkt mit !Red)t. Die Jrage ift nämüd) bie, ob

man einen fd)lesroig=l)oIfteinifd)en Siaai als oor 1848 beftel)enb

annimmt ober nid)t. %ni man bas ß^^ite, fo loar bie (Erl)e«

I) ^Bnlemann, 21. mävi 1848. (Seh.)

') Senberii)b|he Slarboger 1912, I, S. 5.
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bung ungcfe^lid) unb mit keinen ^Rec^tstiteln 5U oerteibigen.

Üut man has (Er[te, fo toar bie (Erhebung ber ^ampf eines

Staates gegen einen anbeten, unb eben bies i[t bie ©runbauf=

fa[|ung ber S^IestDig=Jool[teiner. Die 5Borte ^Heoentlous in ber

IHenbsburger 53erfammlung : toenn bie Dänen angreifen follten,

l)ahe mon ja bie 5!JlitteI, fie 3urürfi5uu)ei|en, 3eigen beutli(^, ha^

!Heöentlou bas Bemu^tfein eines [elbftänbigen S^lesu)ig=§olfteins

bur^aus, nic^t aber bas (Empfinben ^atte, ein Onfurgent gu

toerben, falls es ^um Kriege käme.

55on biefem (Befi^tspunkte ausge{)enb, ^atte man in ben

Öcrsogtümern auc^ ÜRa&na^men getroffen, um ben (eit ber 3re=

bruarreöolution in immer bebroI)Iid)ere D^ä^e rückenben feinb=

Iid)en !)[Ra6nal)men ber bänif(^en SRationalpartei bie Spi^e bieten

3U können. Bereits am 12. ÜJlär^ toar auf bie aufregenben

*Jla^ric^ten aus ^open^agen '^alck na^ SRoer gefahren, um mit

bem ^rin3en „3U befprec^en, töas man, toenn jenes 6erü(^t

[i^ beroa^r^eitete, 3U tun l)aben tDürbe" ^).

3n biefem 3ufammen^ang geroinnt nun aud) bie (Erroä^Iung

bes ^usf^uffes gur ÜBiebereinberufung ber Stäube eine anbere,

roeiterge^enbe Bebeutung. 5Benn man rr)irkli(^ bamals fc^on

gan3 allgemein eintretenbes JJoHes bie (Binfe^ung einer ^roDi=

forifc^en ^Regierung oerlangte ^), unb roenn biefe Jo^^^^^ungen,

roie man annel)men barf, au^ in Dänemark bekannt geroorben

finb, bann erfd)eint es fe^r erklärli(^, ha^ ber ^lusfc^ufe ber

!Renbsburger 5^erfammlung als eine ^rooiforif^e !Regierung ge=

beutet rourbe. Die Bemerkung bei Droi)fen unb Samtoer, ob

bas Befte^en einer ^rooiforif^en ^Regierung Dor bem 24. Sdlärg

etroa baraus gef(f)Ioffen roerbe, ba^ ber in !Renbsburg getDäI)lte

Bargum ni^t mit baju gel)örte ^), ift nic^t me^r, als eine 5Ben=

bung, bie ben (Begner, um eine r!)etorif(^e QBirkung 3U er3ielen,

abfid)tlici) mi^oerfte^t. ^IHerbings ging naö) bem 18. Wdx^ bas

Komitee auseinanber: Befeler na^ S^lestüig, !Ket)entIou nac^

^ree^, Bargum nac^ Äiel. (Es ma^te ni^t ben (Einbruck, als

roenn man raic^tige (Entfc^eibungen in ben nä^ften klagen er=

1) 2) ©cbaucr S. 212.

3) "Dropfen unb Samtoer S. 287, 5lnm.
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toartetc ober gar felb[t beabfii^tigte. 3n QBtrkIid)kcit roar man

nid)t gan5 fo forglos unb unoorbereitet, toie man na^ ben (Bx-

eignijjen 00m 23. Wdx^ öcrmuten könnte. 5Jlan rourbe aller*

bings bur(^ bie Vorgänge in ^open^agen überrafc^t, jebo^ nid)t

in bem Sinne, ha^ man il)r (Eintreten an fic^ ni(^t üoraus»

geje^en l)'dik; man glaubte es üielme^r erft in ^toei lagen ermarten

3U mü[jen. Da^ bie "Dinge [id) in aÜernöi^fter ß^it fo ent=

roi^eln loürben, roie fie es taten, baoon maren bie leitenben

Perfonen in ben S^^^Bogtümern feft überzeugt. ÜBenn [ie bas

aber toaren, fo Ratten fie bie ^flic^t, fi^ nid)t überrumpeln gu

laffen, fonbern 55orkel)rungen 3U treffen, ben ertoarteten Angriff

abguroe^ren Das ift in ber Zat gefc^el)en: roas man freute,

roar bas Obium ber Offenfioe. Die leitenben SJlänner Ratten

jroif^en bem 5)orteiI unb bem Ofla^teil einer foId)en forgfam

abgurDÖgen. ÜJlan toä^lte ben 2Beg, ba^ man insgel)eim ^b=

rDe!)rma^na^men traf, offen aber bann erft auftreten rDoUte,

roenn bie Dänen ben legten ^nla^ ba3u geben roürben. Dies

glaubte man für ben 26. ÜRör^ oorausfe^en 3U können, hen

lag, an bem bie Deputation oon ^open^agen mit ber oer«

neinenben, ÄIarl)eit f^affenben ^ntioort gurürfikommen roürbe.

Jiel roiber (Ertoarten bie ^nttoort ber ^Regierung beja^enb

aus, fo ^atte man fein Qkl \a anö) errei^t — roenngleid) biefer

Ausgang ben !RabikaInationaIen roeniger erroünfi^t geroefen roöre.

5ür ben 26. Wdx^ voax eine beroaffnete (Erhebung geplant;

barüber kann ein 3o3ßif^I ^öum befte^en. „kommen bie ^b=

qeorbneten", fd)reibt ber ^Itonaer Äorrefponbent ber „^ölnifd)en

,]eitung" am 24. ^ülörg'), „nic^t bis 5um 25. 3urück, ober

bringen fie in einem funkte nur oerneinenbe ^nttoort, fo hx\6)i

am 26. ber Sturm burc^ bas gan^e Canb los. Sie können

biefer ^a(f)rid)t oerfid)ert fein, fie grünbet fic^ auf eine ^erab=

rcbung oon Dielen Üaufcnben jum öanbcln entfd)loffcner Männer.

Seit ben legten 14 lagen l)aben in Hamburg bebeutenbe IBaffcn«

ankaufe ftattgefunben unb finb biefelben überall ins Caiib ge=

)d)ickt tDorben. Die bänifc^en ^Regimenter in ben §^r5ogtümcrn

finb mit ^usnal)me ber Dragoner ber ^olks= unb O]ationalfad)c

>) «ölnifd)e ßeitung *nr. 87. 27. OTärj 1848.

Qucaen u. 9orfd)iingfn 'Bb. 4.
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ergeben. 5Jlitl)in i[t von biejer Seite hein ernfter ÜBiberftanb

äu fürchten." Diefe S[Relbung i[t um fo beac^tensroerter, als ber

^Itonaer Äorrefponbent ber ^ölni[d)en 3^itog rool)! unterrichtet

unb 5UoerIäffig xoax ^). 'Da audj oon anberer Seite ber 26. Tläx^

als ber entfc^eibenbe üermin genannt roirb, [o ^aben roir allen

(Brunb, bie !Jla(^rtd)t für roa^r 3U galten.

9Jlan blieb ni(^l bei htn aflgemeinen 5lbma(^ungen ber

Sürgeroereine, in beren !Hei^en roir bie „üaufenbe oon 3[Jlännern''

3u fuc^en I)aben, üon benen bie ^ölnif^e ß^^^ung f^reibt.

53ielme^r rourben eifrig Unter^anblungen gepflogen, bie bie

5Iufric^tung einer neuen !Hegierungsgetüalt be^me&ten, falls bie

Äopen^agener 33er^anblungen nic^t ^um Qkh führten. (Einen

§auptanteil an biefen Seftrebungen na^m bie ^erjogli^e 3rQniiIie,

bejonbers ber ^rin5 üon üloer. ÜBir !)atten [(^on gefe^en, ha^

er üon hm Kielern in btn Äreis i^rer Beratungen gegogen

töurbc. ^m 20. Wdx% Ijaih er bem ^önig ben Brief ge=

f(f)rieben, in bem er i^m bie (Ein[e^ung eines prooiforifc^en

^bminiftrationskoüegiums, befte^enb aus !ReüentIou, Befeler,

Bargum unb i^m felbft, als unumgängli^ notroenbig ^infteflte.

^ad) ben 5luf3ei(^nungen bes ^rin^en (S. 49) könnte man
annehmen, ha^ er bur(^ einen Brief Samroers am 23., na^=

mittags 4 U^r, ^um erften Sülale oon bem ^lane einer ^xovU

forifc^en ^Regierung au^ o^ne unb gegen ben Canbes^errn ge=

^ört l)abe. ^ber aus einem Brief bes ^rin^en^), batiert !Jloer

ben 23. Wäx^, ber o^ne ß^^^ifel mit bem oon i^m S. 49 oben

erroäl)nten ibentif^ ift, ergibt fi^ klar, ha^ er felbft an Ber=

^anblungen über bie S^affung einer berartigen Bera)altungs=

kommiffion, loeli^er aujger i^m Befeler, !ReDentlou unb Bargum

angehören follten, beteiligt geroefen ift. Die Bermutung Sd)eels

^) 9lur ein Scifptel bafür: Slls bie *Prot)ifori[ci)e 9?egicrung (Enbc

CJunt im QJerlauf ber 5Ba|fenftiII[tanbst)crl)attbIungen für bie "Dauer eines

5ßaffen[tiII[tanbcs einen fürftlid)en Stattl)alter, etwa ben grinsen ^erbinanb,

Dorf(^Iug, konnte jur Q5crrDunberung Sc^leibens (Sd)Ieibens Seri(^te, 91r. 32,

Dom 2. 3uli) ^cr 2lItonaer ^orrefponbent ber ^ölnifc^en 3eitii"9 ^i^f^

3'lad)ri(^t [d)on unter bem 25. [Juni mitteilen.

^) Samtoerjc^es §ausar(I)iö.
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Über bic QJerbinbung bcs ^nn3en mit ben ßettcrn ber ^e«

toegung^) roar alfo nid)t fo unbegrünbet.

Die 5[^erl)anblungen, in benen Samroer als ^extxanttx bes

Prinsen eine toi^tige ^RoIIc fpicite, lüurben baburd) crfd)U)ert,

ha^ !ReDentIou n\6)i 3u[timmte^). (Entfprec^enb feiner in D^enbs«

bürg eingenommenen $öl^ung toollte er von größeren ^oH*

ma(^ten ber ^ommifpon nichts rüiffen. Der ^rin^ bemül)te fic^

nun, burc^ Samtoer berartige Bebenken 5U 5erftreuen^), inbem

er au5fül)rte, ha^ hk je^ige !Hegierung, tocnn fie nid)t ben

!Henb5burger JJorberungen na(f)gebe, nid)i bem 3^^*^ ^i"^^

^Regierung ent[prec^e, für „S(^u^ ber ^erfon unb bes (Eigen=

tums unb ^ufre(^t^altung ber gefe^mä^igen Orbnung" 3U

forgen, ba^ fie bann enttoeber un3ure(^nung5fäl)ig ober feinb=

feiig gefonnen fei. 5Bieber aber pnbet fi^ als Termin, bis äu bem

alles 3ur ^ufrec^terl)altung ber !Hul)e aufäubieten fei, ber 26. Wdx^
angegeben; ^ier mit ber Begrünbung, ha^ bis ba^in ^ex^oq

d^riftian ^uguft oon Berlin 3urüA fein könne mit ber ^nttüort

bes Berliner Kabinetts, ^us biefem Dflad)fa^ ge^t aber 3ugleic^

töieber l)erüor, ha^ bie !)0^a^na^men nur für ben 3fan einer ah^

roeifenben ^Introort aus ^open^agen ober feinbli^er Stritte

beabfic^tigt roaren. 3m ©egenteil erhoffte ber ^^x^oq öon feiner

Berliner !Reife, ba^ fie ben ^usbru^ eines Konfliktes öerl)inbern*)

füllte, ba^ angefid)ts bcs königlid)en 2Bortes Jriebric^ ÜBil«

l)elms IV. in Kopen{)agen bod) bie ruhige Überlegung fiegen

werbe-'). Merbings müfete er bann, roenn es toirkli^ ber

3u)eck feiner !Reife roar, mit einem günftigen Ausfall ber

Deputation gered)net l)aben, roas (Bebauer felbft nid)t annimmt^).

So brängt fic^ ber (Bebanke auf, ba^ biefe Berliner !Rcifc

nid)t nur für b^n unroal)rf(^einlid)en Jall eines glücklid)en ^us«

qaiigs ber Äopenl)agener Deputation, fonbern erft red)t im cor«

aus3ufcl)enben sroeitcn {Jalle oon ^u^en fein foUte. Der §er3og

l)ielt es nämlid) für felbftDcrftänblic^, ba^ er im JValle eines

1) (Bcbaucr, (ri)ri[tiau %uqu\i S. 213.

2) 8) «pritiä von aioer an Samroer 23. Wär3 1H48. (S.)

*) (Bebauer 5. 21fi.

^•)") S. 214.
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Konflikts bie ^Regierung 3U übernehmen i)ahe ^). Die (Erklärung

bes Königs üon ^reufeen foHte bann bie Cegitimation für feine

!Regent[^aft abgeben.

^uf jeben 5^11 mü[|en toir baran fefl^alten, ha% auä) bie

^uguftenburger mit einer geroaltfamen Cöfung bes Konflikts

feft regneten. Der ^rief bes ^rinäen 00m 23. Wdx^ an Samtoer

lö^t gar keine anbere Deutung 5U.

Dafe aber bie (Ent[^eibung f^on gefallen toar, a^nte man
loeber in ^iel nod) in SRoer.

^m 23. Wdx^ erl)ielt ^efeler in S(^lesu)ig burd) ben

5lmtmann J^^obfen bie ^unbe üon ber Bilbung bes Äa(ino=

minifteriums^). Die Dramen ber ÜJlitglieber bes neuen !)Jlini=

fteriums befeitigten jeben 3^^ifßl über bejfen künftige §altung

in ber f(^lestüig=^oIfteinifd)en Jrage. 3Jlit 5lu5nal)me oielleic^t

oon S^eeI=^Ie|[en, 3B. 5JloItke unb Sarbenflet^ toaren fie alle

JJü^rer ber Partei ber Ultrabönen unb Demokraten.

Befeler empfanb bie Klärung ber Situation mit Befriebi=

gung. (Er töufete fofort, roas er 5U tun Ijahe. „Äut nunc aut

nunquam", fagte er [i^^). Ste^enben Ju^es eilte er nad) Äiel,

tDO er am Sfla^mittage eintraf.

5)on (EÄernförbe aus ^atte er bem ^rin^en Don ^oer,

nad) feiner Einkunft in ^iel bem ©rafen !Ret)entIou=^reeö Boten

mit ber 53itte, na^ ^iel 5U kommen, gefanbt. 3n ^iel fuc^ten

i^n fofort JoÄ unb einige anbere Demokraten auf, benen er

bie in^altsf(i)rDeren ^open^agener Sfleuigkeiten mitteilte unb

erklärte, ha^ nun etwas gefc^e^en muffe.

3n ^iel toaren in3rt)if(^en auc^ mit Briefen unb S^itungen

bie pofitiüen !Rac^ri(^ten com D[Rinifterroe(^fel in ^open^agen

eingetroffen unb bli^fc^nell verbreitet toorben. Die 3[Jlenfc^en

erfüllten bie Strafen, um fic^ bie Äunbe biefes (Ereigniffes mit=

zuteilen, bas bie llmu)äl5ung eines ^albtaufenbjäl)rigen Beftanbes

ber Dinge in fi^ f^^lofe^). Tlan voax au6) ^ier ber Über*

1) SamtDer, 'Die (Erhebung S. 34; (Bebaucr S. 227.

2) Sa6), (Bc[^i(f)tc ber Statt Sd)Ic$tDig, S. 306. O. ^c[cler,|

5B. 5. !8c[elcr S. 52.

3) O. Se[ctcr, m <o. «efelcr S. 52.

4) SamtDcr S. 7.
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3eugung, ha^ es ein 'Verrat am £anbe fein tocrbc, roenn man
nod) roeitcr in Untätigkeit oer^arre. Der ßuftanb bes ^nge=

griffenenfeins fd)ien gegeben.

Tili jeber Stunbe rouc^s bie (Erröartung. Befonbers bas

'21u5bleiben bes fälligen Dampfbootes öon ^open^agen erregte

gro&e Beforgnis. OJlan beutete bas ni^t gan^ mit Unre(^t auf

in ber §auptftabt ausgebro(^ene Unruhen. Die (Bntf(^eibung

fd)ien in ber !Iat ni^t nur ben leitenben ÜRännern, [onbern ber

gan5en Vieler ^eüölkerung ha 3U fein. Das ÜJlilitär oerbrüberte

ficf) mit ben bürgern, ri^ bie rot^roei^en ^okarben ah unb 30g

„5d)IesrDig=§olftein" [ingenb bur^ bie Strafen.

(Begen ^benb trafen ber ^rin3 oon ^oer unb ^Reoentlou

in Äiel ein ^). 3n bem Kontor Bargums begannen nun alsbalb

3rDi((^en ben öier ^Jlännern, benen (id) noc^ Droi)fen unb 3eit=

roeilig Samroer beigefeüten, bie Unter^anblungen, bie mit ber

Äonftituierung ber „^rot)iforifd)en !Regierung" enbeten. Die

'Borgänge bie[er ^ad)i [inb fo üer[(^ieben bargefteflt oon feiten

ber baran Beteiligten^), ba^ ein (Eingeben barauf unerläglici)

^) ^crgl. bie 9luf3cic^nungen bcs prinjcn S. 50.

2) T)ie bcnu^tcn QueUcn [inb folgcnbc:

1. Das (Extrablatt bcs Vieler „(Torrefponbcnsblattes" 00m 24. Wärj.

2. 0. *Bc[cIcr, 2B{II)cIm Joartroig «cfcler S. 52.

3. SamiDcr, Die (Erl)ebung ufro.

4. prins ^rriebrid), 3Iuf3cid)nungen 5. 48—59.

5. 5o*f Sd)IesiDig=§oI[tcini[c^e (Erinnerungen S. 63—79.

6. J5ir[d)fclb, j5i[tori[d)e 5?üAbIidte.

7. 9J^öIIer, (Erinncrungsblättcr.

8. 21. 5an[en, Der 24. OJtärs S. 22 ff.

9. Sad), 5r. O^eoentlou unb TB. §. Sefeler.

IJon bicfen nimmt ^r. 1 eine befonbere Stellung ein: es ift ber

iii3iqe glcicf)3eitige ©crid)t. 3n ber 3eitgenöf[ifd)en Preffe !)abe id) faft

l^einen fclbftänbigcn Serid)t gcfunbcn, ber etroas ^eues brächte, ober burd)

'>ine 2Iuffa[fung oon IBcrt gecoefen roäre. Ungebruditc Berid)te über ben

'\. 9Jtär3 in ^iel finb mir nid)t behannt getoorbcn. -- Die oier folgenben

|inb mit bem (Extrablatt bes Vieler „(rorre[ponben3bIattes" bie §aupt»

-luellcn. J^ür bie 'Beurteilung ift 3U bemerhen, ba\i ber Samiüer|d)e *Berid)t

ncnbar bie 2lb|id)t ucrfolgt, bie (Ent[tcl)ung ber *proüiforifd)cn 0?egierung

Is möglid)[t gefct3lid) unb ot)ne yibl)ängigheit Don ben Demokraten

i'id)el)en t)in3u[teUen, Die 2lb[id)t bes ©ertrf)ts, wenigstens bes erften

iict)e IJortDort ber Sd)rift, Seite 3), ift au^erbcm meines (Erac^tens nid)t
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erfd)cint, jcbo(^ follcn im JJoIgenben nur bic töcfentlic^cn bcr

ftrittigcn ober unklaren funkte befprod)cn rocrbcn.

^aä) bcn in ben oorigen üagcn gepflogenen ^erl)anbs

lungcn konnte es nid)t 3U)eifell)aft [ein, roas bie bei

^argum oerfammelten ÜRänner unternef)men tDoHten. 2lu(f)

IReoentlou mad)te keine (Einroenbungen me^r^). „Denn man
los!" fagte er, als Sefeler i^m bie 5JlitteiIung ber (Be[c^e^ni[je

bes 21. Wdx^ mai^te, unb gab biefem bie ^anh^^). (Er ]a\)

je^t ein, ha^ ein 2Beg ber ^Vermittlung, ben er burc^ (E. DJloItke

no^ am 18. !IJlär3 für gangbar gel)alten ^atte, boc^ ni^t

mögli(^ fei. Unb töie i()m, fo ging es einem großen üeil ber

konferoatioen Oppo[ition üon !Henb5burg unb ber gefamten

Äopenl)agener beutfcf)en Beamtenf(^aft^). Die ^open^agener

!Het)oIution üollenbete bie 5Birkung, bie üon ber fran5ö[if(^en

unb ber beutf^en ausgegangen töar. Dur^ biefe beiben rourben

bie Demokraten 3U ben ^Rationalen jurückgefü^rt, burc^ jene

nun au^ bie ariftokratif^^bürokratif^e (Bruppe roenigftens jum

größten 2eil. !Run erft roar ber !Ring toieber ge[^lo[[en,

ben bie kluge Politik (E^riftians VIII. gefprengt l)aik. Die

oermittelnbe !Holle ^^eoentlous toar ein kurzes 3nterme330 ge--

bliebcn. (Es follte „ein entf(^eibenber Schritt gefc^e^en""*),

bic, barsuftcUcn, [onbcrn 3U tDtrften; es i\t md)t eine f)i[tori[d)e, fonbern

eine poIiti[(^c Scf)rift. — 3ro*s (Erinnerungen [inb üon biefem (}e^Ier —
3rel)Ier im Sinne bes ^^torifters — ido^I frei; tro^bcm mufe man aud) il)nen

gegenüber *ßor[id)t anroenben. 2Bir i)ahen es f)ier nid)t mit einer poIiti[d)en

Schrift, aber mit ber ^ij'tori[(f)en Sd)rift eines bemohrati[d)en Politikers

unb 3ournali[ten 3u tun. — ©ie 3Iuf3eicf)nungen bes *prin3en von S^oer

[inb nod) u)ieber anbers aufsufaffen: als per[önlid)e *ßerteibigungs[d)rift

bes Q5erfa||ers gegenüber mannigfad)en Eingriffen. Slufeerbem I)inbert bic

Steigung bes *ßerfa[fcrs, fid) felbft in b^n Wittelpunftt 3u [teilen, eine un=

befangene 5Bürbigung von *per[onen unb QSerf)äItniffen. 3;ro^bem ift an

bcm Su(!)e als Queue nid)t t)orüber3ugel)en, ein [c^Iec^t^in ab[pred)cnbes

Urteil, toie es S^leiben ((Erinnerungen III, 92) faßt, nic^t angebrad)t. —
*Die QueIIen[(^riften 91r. 6—9 finb oon minberer Scbeutung unb geben

meift nur 2luff(^Iü[|e über begleitenbe Umftönbe.

1) 5JergIei(^e oben Seite 96.

'^) O. Q3e[eler, 5B. 5. Sefeler S. 52.

3) Sd)Ieiben an ? , 24. <mär3 1848. (Seh.)

4) 2luf3eid)nungen S. 51.
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barübcr war man fid) oon üorn^erein hiar. 'S^xmx aber roiflcn

mir, ba& and) hk roeitere Jrage: in tocl^er ^rt?, fd)on unter

ben beteiligten ^erfonen erörtert roar. ^nx über bie JJorm,

in ber bie neue ^e^örbe auftreten roürbe, ^err[(^te no^ Un=

klar^eit. Der ^rin^ betonte in Übereinftimmung mit feinen

Briefen an ben ^önig, ba^ man ni^ts weiter molle ols „bas

3e[te^enbe in ben 5^^^3ogtümern, fotoie Orbnung unb ©efe^=

mä^igfeeit in i^rem ruf)igen 6ange erhalten" ^). 3n bemfelben

Sinne fcf)Iug Samroer üor, ha^ Kollegium nx&ji ^rooiforif^c

^Regierung, [onbern !Regentf(^aft 5U nennen^). Ob man fid)

iDirklid) über bie[en ^unkt mit ^Reoentlou, ^efeler unb Sargum

geeinigt l)at, mufe 5roeifel^aft bleiben. (Bemi^ töaren alle ber

^n[id)t, ba^ bie neue ^Regierung bie oben be3ei^neten Aufgaben

3u übernehmen ^ätte; bafe bies aber i^r alleiniger Qw^ä{ fei,

roar rool)! eine befonbere ^nfd)auung bes ^rin3en, ber bie

ProDiforifd)e ^Regierung nur als eine 5>orftufe 3U einer Statt«

l)alterf^aft — feiner ober feines ^rubere — anfa^^). Die

ganje fpätere üötigheit ber ^Regierung, ja fd)on ber üon !Re»

oentlou unb Sefeler oermutli^ entworfene ^) unb öon 'Droi)fen^)

rebigierte Aufruf ift eine Beftötigung bafür, ba^ fic oon Dorn»

l)erein als eine toirkli^e !Regierung aufgefaßt rourbe. Doc^ mag

bie Darftellung bes ^rin3en infofern 3utreffen, als man auf bie

Sefugniffe ber ^Regierung nid)t nä^er einging.

So toar man {ebenfalls in ber 9)aupi\a6)e einig. Damit

roar aber bie neue D^egierung no^ nid)t gebilbet; benn bie bei

"Bargum ^erfammelten roaren nid)t bie (Ein3igen in ^iel, bie

[id) an biefem ^benb mit ben (Befc^i*en bes Canbes befd)äftigten.

Q!Bäl)renb auf bem Sargumfd)en Kontor Sefeler, ^Reoentlou

unb il)re Jreunbe oerfammelt roaren, tagte gleid)3eitig auf bem

!Rat^aufc eine Q3erfammlung, bie aud) über bie (Einfe^ung einer

1) (Ebenba S. 55.

2) SamtDcr S. 30.

8) 2Iuf3cid)nungcn S. 54.

*) (Bb^nba S. 57.

^) ©cbaucr S. 222. — Dafe •Droi)|en bie Prohlamation |«Ib[tänbig

ntroorfcn !)abc, ift mir ni(t)t n)a!)r|d)einlirf), rocnn ber (EntiDurf anif

uon [einer ^anb [tammt.
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„^roDi|orif(^cn ^Regierung" beriet. (Es toaren meift jüngere

Ceute, 55ertreter bes bemokratifc^en (Elements, lieber Ijahen

roir I)ier ben Dualismus ber „^Iten" unb ber „Jungen"; bie

„^Iten" gleic^bebeutenb mit ben Greifen ber Politiker alter

Schule, Sülönner oon !Rang unb Stanb, bie in ben „Stäuben"

il)re Vertretung Ratten. (Begenüber biefem ^atrisiat fte^en bie

aufftrebenben jungen Politiker ^), roeniger bebä^tig, rü*[i(^tslo|cr,

ejtremer in h^n 5ln[d)auungen. 5Bir l)aben fd)on üerf(f)iebentli(^

auf biefe Sd)i(^t in bem politif(^en 5lufbau bes 2anbes ^inge»

miefen unb 5U 3eigen oerfu^t, ha^ man, o^ne bas ÜBirken

biefer ÜJlänner 3U beleu^ten, ein f^iefes Silb oon ben 3ur

(Erhebung 5d)lesrDig=§olfteins fü^renben Vorgängen erl)ält. So

roar es in ^Renbsburg am 18., fo roar es aud} am 24. Wdx^.

Die gan5e 5^ei^e ber f(^lesrDig=^olfteinifd)en 6e[(^i^ts= unb

!Olemoirenf(^reiber, als beren Jo^uptoertreter toir Droi)fen,

Sc^leiben unb Samtoer anfel)en toollen, ^aben bas Veftreben,

bie |(^lesu)ig=^olfteinifcf)e (Erhebung oon bem Verbackt einer

^Rebellion 5U reinigen, unb muffen ba^er bie Vebeutung ber

Dolkstümli(^en Vetoegung als gering ^inftellen. 3fn Überein=

ftimmung mit biefer (Brunbri^tung feiner S(i)riftftellerei bemüht

fi^ nun Samroer, ben (Einfluß ber ^Hat^ausoerfammlung faft

gän3lid) 3U leugnen. Da^ ber Prin3 basfelbe Veftreben l)at,

braucht ni(^t erft gefagt 3U roerben. Mein bie Samtöerfc^e

©arftellung felbft unb Dor allem bie öorl^erge^enben unb na^=

folgenben (Befc^e^niffe laffen 3tt>eifel baran aufkommen, ob roir

bie Vorgänge bes 23.—24. Wäx^ toirkli^ im Samroerf(^en

Sinne 3U beuten I)aben.- (Eine Verglei^ung ber Quellen ergibt

öielme^r folgenbes Vilb bes g^rgangs.

Die Verfammlung auf bem !Rat^aufe^) trug biesmal

befonbers ben Stempel bes 3ugenbli(^en unb Unma^geblii^en.

(Elauffen unb Olsbaufen, bie göupter ber ^Partei, roenn roir fie

fo nennen roollen, fel)lten. Diefe beiben Ratten bis ba!)in fo

1) <r)aQ^na\), bie Scf)Iestt)ig«§oI[teini[d)e 3ßitung. 1848—49 (Vieler

3ettung mx. 329—30, 17. [Juli 1914).

2) <ßergl. über [ic befonbers ^ocfi unb ben 2lrtihel bes (Eorre[ponben3»

blattes. Q3erfa[fer bes le^teren bürfte ^ebbe, ber bamalige 9?ebaftteur bes

Blattes, [ein.

I
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au5fd)licfelid) alle '(^äh^n in ber Qanh gehabt, ha^ bk ^nl)ängcr

je^t nic^t roufeten, was fie eigentli^ tDOÜten, cor allem ni^t,

was [ie tun follten. 'Darin aber toaren fie einig, ba^ bie (Ein=

(e^ung einer !Hegierung nic^t in ben öier ÜBönben einer Prit)at=

rDof)nung^), alfo nid)t ol)ne TOttoirkung bes ^[^olhes ge[^e^en

bürfte. Befeler, ben man feiner ßi^f^Qß "^^ ertoartete, kam

nid)t. (Es toar am ^ac^mittag offenbar Sefelers ^nfi^t gemefen,

ha^ bie entf^eibenben 5d)ritte am 2Ibenb in ber ^ürgeroer^

[ammlung auf bem !Hat^aufe getan merben follten. ^^Imann

l)aik oerfpro^en, il)n oon ^ranbts $oteI, ido er löo^nte, ab5u=

I)oIen. ^n^roif^en roar Befeler jebod) auf Samtoers unb Droi^fens

3ureben 3unä(^ft mit ju Sargum gegangen. Qwax mar fein

^er^öltnis 3um ^rin5en feit ber Sd)Ie5U)iger 2Ba^I üon 1847

fel)r gefpannt^), unb Sargum ftanb er foroo^l in ber inneren

'Politik, toie in ber göltung gegen 1)änemark ni^t na^e^).

^ber bie bei Bargum ^erfammelten roaren toie er, befonbers

feit bem ^Renbsburger läge, bur^ bas Vertrauen bes Canbes

3ur Jü^rerf^aft berufen. Unb ber (Ermägung konnte au6) ^efeler

|id) nic^t oerf^Iie&en, ba^ bie Befpred)ung im kleinen Greife

für bk (Erlebigung grunblegenber ^oroer^anblungen bei roeitem

günftiger fein müfete, als bie !Hat^ausüerfammIung. (Es toar

auc^ Dorau55ufe^en, ba^ \\)m, feiner fonft beroiefenen politif(^en

i^altung entfpred)enb, eine ^rt ^Vermittlung ^roifc^en beiben

L'agern 5ufaflen roürbe.

Die Ceute auf bem !Ratl)aufe begnügten fic^ nid)t bamit,

]n roarten. Sie fanbten ben bamals als Demokraten unb

Publijiften^) fel)r bekannten ^rofeffor Stein 3u ^argum, um bie

bort ^erfammelten aufsuforbern, fid) in i^re ^IJ^itte 5U begeben.

(Er erful)r aber eine fd)roffe 3urücku)eifung burd) bm ^Prinjen-').

Sein 2Iuftreten fd)eint politifd) nic^t fel)r klug unb ^iemlid)

') 3^0* S. 68.

2) 'Drot)|cn»Samu)cr S. 337. J^o* S. 71.

") (Es fprad) fid) aud) gegen bie 2Iufna!)mc *Bargums in bie 9?egierung

aus. Samroer S. 29.

*) Das (£orrefponben3bIatt bringt l)äufig Slrtihel aus [einer (^eber,

meift unter3ei(l)net L. S.

*) 5o* 5. 68. 2luf3eid)nungen S. 51.
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taktlos gcrüefcn 3u fein; barüber [inb ber ^ring Don ^oer, Jorfi

unb Samtoer einig, ^ac^bem bic Stcinfc^c 5Jliffion erfolglos

geblieben war, begab [id) Dr. ^^Imann 5tDeimaI 3u ^argum,

unb i^m, ber fid) befonbers an Sefeler toanbte, gelang es, bie

bei ^argum üagenben ^ur ^er^anblung mit ben !Hat^au$=

leuten 5U betoegen, toie 5o<^ mitteilt, 3. Z. bur(^ ^mvods bar=

auf, ba^ bie Demokraten tatfä(^li(^ im Be[i^e ber (Berüalt feien,

ein 35orge^en o^ne fie ni^t ausführbar fein roerbe^).

Sd)rDerIi(^ toar allein ber Umftanb ausfd)laggebenb, ba^

bie !Rabihalen an einem offiziellen Ort tagten. !Rat^ausfäle

toaren ni^t gar 3U offiziell^), ^ufeerbem erklärte \\6) bamit

^ö^ftens, ba^ bie ^roüiforifc^e ^Regierung fi^ fpäter ^um !Rat=

^aufe begab, um fid) bort feierli(^ 3U proklamieren.

5Ius bem Seftreben l)eraus, bie „ejtreme ^Partei" als

mafegebenben Jo^tor bei ber Silbung ber ^roDiforifd)en !Hegierung

3U leugnen, erklärt Samtoer bie 3^atfa^e, ha^ bie fpätere

^Regierung mit ben Demokraten in ^er^anblung trat, allein

baraus, ha^ biefe an einem „gef(^äftli(^ bere^tigten Orte"

tagten. 3n Übereinftimmung mit biefer !Ienben3 legt er ben

!Heben ^efelers unb ^Heoentlous me^r ben (Cl)arakter nur be=

le^renber 5(ufklärungen bei, als ba^ er ben (Einbrudi ertoedit,

es fei i^nen üiel barauf angekommen, bie S^i^nmung ber

Demokraten 3U erlangen, ^ad) ben fonft fo üerf^iebenen (Bx-

3ä^lungen JJocks unb bes ^rin3en, bie in biefem funkte über=

einftimmen, muffen mir einen anbern Sa6)v^xl)a\i annehmen.

(Es ergibt fi(^, ba^ ^efeler, ber ]6)on ^^Imann oerfii^ert

^atte, es toerbe ni6)is bepnitiö o^ne beffen ©enoffen abgemad^t

toerben^), auf bem !Katl)aus t)on ben gefaxten Sefc^lüffen ^eric^t

abftattete, keinestoegs nur 3ur Kenntnisnahme, fonbern 3ur Se*

guta^tung^). (Er f(^lug i^nen bie ein3elnen Kanbibaten 3ur

^nna^me üor. 6egen Sefeler unb au^ !Heoentlou ^atte man

1) 50* S. 69.

2) 3n S^IcstDtg murbc bas 5^atl)aus bem ^Bürgcrocrcin auf bcjjcn

3lntrag für [eine Si^ungen eingeräumt. (<Deputicrten»protoftoII ber Stabt

Sc^Iestüig 1848.)

3) 5o(fe S. 70.

4) 5) 50^ S. 70.



^coolution u. ßcgittmitöt t. b. (Erf)cbung S(^lcstDig=5oI[tcins. 107

nl(f)t5 ein^utDenbcn. ßebl)aften 5Biberfpru^ erregte bagegen ber

<Prin3 [einer ^o^ton)ifttfd)en 5In[i(^ten unb feines ^o^fa^renben

2Be[en5 falber. (Es beburfte ber roarmen Jürfprai^e Samtoers

unb ber (Einficf)t, ba^ ber ^rin3 unentbel)rli(^ fei roegen feines

(Einfluffes beim ^eex, um ben 2Biberfpru(^ oerftummen 3U laffen.

(Bän3li(^ abgelehnt rourbc bagegen 3argum, toeil man i^m

keinen feften politifd)en (Ef)arakter 3utraute. Statt feiner

löurbe einer ber Demokraten, ber englifi^e ^onful, Kaufmann

Tl. X. Sc^mibt, JoQiJpt^onn ber Bürgerroe^r unb ^räfibent ber

!Hat^ausDerfammIung ^), öorgefc^Iagen. (Erft toenn biefer 2Be(^fel

ber ^erfonen oorgenommen toerbe, toolle man auf bem ^aU
l)aufe bie !Hegierung anerkennen^). (Einer fpäteren ^ufna^me

Ol5l)aufens ober (Elauffens, Derfid)erte ^efeler, toürbe rool)! ni^ts

im 5Bege ftel)en. Dod) ertoies fi(^ i^re J5iTi3U3ief)ung für htn

^lugenblick nid)t als tunlid), ha fie no^ in ber feinbli(^en §aupt=

ftabt toaren, bie Nennung i^res S^lamens als 5JlitgIieber einer

„^roDiforif^en ^Regierung" für bie §ß^*3ogtümer mithin i^re

5id)erl)eit gefäl)rben mu^te.

Befeler begab fic^ barauf 3ur ^argumf^en ^erfammlung

5urürfi, tDO bie ^nberung in ber ^erfonenfrage , 'obgleich

W. X. Sc^mibt ben ^Inroefenben als politif^e ^erfönlid^keit

ni<^t befonbers bekannt toar, gutgeheißen tourbe, umfome!)r als

"Bargum freiroillig 3urüÄtrat. Ulud) ber oon Befeler auf bem

!Ratl)aufe ausgefpro^ene Q}orfd)lag, 3ur Vertretung ^orb=

(cf)le5n)igs ben in Äiel nid)t antoefenben 3rlensburgifd)en ^boo=

haten Bremer in bie ^rooiforif^e ^Regierung auf3une^men, fanb

^uftimmung.

So ()atte bie ejtrcme Partei fd)on etroas (Er^eblid)es burd)=

gefegt; fie l)atte il)ren (Einfluß in ber ^crfonenfrage 3ur (Beltung

qebrad)t. (Ein ßtoeites aber roar noc^ mic^tiger: Sefcler erteilte

ben !Ratl)au5leuten bie 3ufid)erung, „ha^ bie befinitioe ^nftallation

ber ^Regierung auf bem !Ratl)aufe erfolgen folle, unb ha^ namentlid)

eine 3U erlaffenbe Proklamation uns roerbc Dorgelegt rocrbcn" ^).

') gPotft S. 72.

2) 2Iuf3ci(!)nungcn S. 56.

^) 50* S. 73. 2Iud) bicfc Mitteilung bei ^oA finbet »)re Se-
iianijung burd) bie 2luf3eid)nungcn ^xiixi 5riebrid)s bis 3U bem ©robe,
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^ber ^iertelftunbc auf Q[}iertelftunbe öerging, unb bie 9)^xxm

bei Bargum kamen n\d)t

2Iuf bem !Hat^au[e rourbe man f^Iiefeli^ ungebulbig. 1)ie

Unruhe ber auf bem !Ularkte unb hen angrenjenben Strafen

tDogenben ^olksmaffen tou^s. (Es rourbe „nac^ Mitternacht,

bie fieberhafte ^lufregung ber !0la[je toar aufs l)öd)\te geftiegen;

es mufete enblic^ 5U einem (Bnbe kommen"^).

Dr. 2l^lmann rourbe roieberum 3U Befeler gejanbt, unter=

l)anbelte mit i^m, unb balb erfi^ienen bie !ülänner ber künftigen

^roDiforif^en ^Regierung, benen [ic^ au^ S^mibt angef^lo[|en

^atte, auf bem !Hat^aufe.

Der ^erlefung ber Proklamation folgte 5unäd)[t ein kül)les

Sc^roeigen, töie 3r0(k f^reibt. T)ann aber brac^ ein allgemeiner

Unmille los, bem Q^b^^ in einer längeren !Rebe ^usbru* üer=

lie^. 3ii"öc^[t nal)m er {(^on ^nfto^ an ber Begrünbung ber

(Erhebung bur^ bie eingangs ertoä^nte Unfreiheit bes ^ex^oqs.

Statt beffen, meinte er, follte man bas gute y{t6)i Sc^lesroig=

golfteins 3um 5lusgangspunkt nehmen. (Er üermifete fobann in

ber Proklamation alles bas, roas bie Q^ii betoegte, rcas anä)

in hen !Henbsburger 'i^ovhexunqtn 5um 5lusbruk gekommen roar:

Don einem beab[i(^tigten (E^nix^t^n für bie oolkstümlii^en 5or=

berungen, ^er[ammlungs= unb ^re&frei^eit, öerfaffungsmä^iger

(Entroidilung, ^olksberoaffnung, Sc^tourgerii^ten ufto., [ei nid)t

bie !Rebe. (Einer !Regierung, bie in i^rem Programm über biefe

roi^tigften Jorberungen ber Qdi mit bem allgemeinen Sa^e

ba^ btx]dh^ Slusbrudi I)icr toicbcr üorhommt. <Dcr *Prin3 [(^rctbt

(Seite 55 ff.): „51ad) längerer ^erl)anblung nerfprad) jene Q5er[amTnIung,

bie prooiforifc^c 9?egierung ansuerfeennen, tüenn ^argum üon bem (Eom=

monbeur ber Vieler Sürgergarbe, bem Kaufmann W. Z. Sd)mtbt in ber

Prot)i[ori[d)en ^Regierung erfe^t roerbe, jeboc^ mit ber ©ebingung, ha^ 3U=

Dörberft if)nen bas Programm berfelben üorgelegt roerbe."

•Die *ßermutung, ba^ bie ^ro^^f^c Darftellung üon ber bes Prin3en

beeinflußt [ei, ftann auf einen 2lus brück 3utreffen. 3m übrigen aber ift

gerabe bie t^o&fc^e DarfteHung bie am meiften in ]id) gefc^Ioffene unb

bringt [0 oiele [elbftänbige 5'lad)rid)ten, ha^ eine (Entlehnung ber 2at =

[ad)en nx^t an3unet)men ift. Slußerbem ge[(f)af) es nad)l)er aud) fo, r»ie

(Jocft unb *Prin3 ^^icbric^ er3ä^len.

1) 5o(ft a. a. O. S. 73.
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Don bem 5Inf(^lu6 an bie (Einl)eit5= unb J^ei^eitsbeftrcbungen

'Deut[cf)Ianb5 ^intüegge^e, könne man feein 5}ertrauen entgegen=

bringen. Stein fügte bem no(^ ^in5u, bafe anö) bie nationale

Seite ber (Erl)ebung nic^t genügenb geroürbigt toorben fei.

5Iuf biefe Angriffe erfolgte 3unäd)ft oon [eiten ber 3U=

künftigen !Regierung feeine ^nttoort. 'Der ^rin3 blickte, toie

3rorfi anf^aulic^ f^reibt, mit fouöeräner !Jli^ta^tung auf bie

*pieb5 ^erab. Befeler unb erft re^t $d)mibt mochten ben

!Rebnern im ©runbe re^t geben, toenigftens ber Sa^e na^.

Da ergriff iReoentlou bas 2Bort.

3n einbringlicf)er !Hebe trat er für bie ^rofelamation ein.

55on ber Berufung auf bie Unfreiheit bes 2anbe6l)errn erfelärte

er mdfi abgel)en 5U feönnen. (Er roies barauf l)in, ba^ ber

näc^fte Qwedi ber neu ju bilbenben ^Regierung bie Si^erung

bes Canbes gegenüber bem äußeren Jeinb fei, ba^ aber in einer

3cit roie ber gegentoörtigen eine JJörberung au ber Dinge unb

(Einrichtungen, bie ^ebbz eriüä^nt l)ahe, felbftöerftänblid) fei.

Die ^roüiforifi^e !Regierung l)ahe eben unter bem ^usbruÄ:

„^nfd)Iie&en an bie (Ein^eit5= unb Jrei^eitsbetoegung Deutf^=

lanbs" gerabe jene Jorberungen gemeint. 5luf Steins 5Borte

eriDiberte er, ba^ er unb feine Kollegen biefe 5Borte fo auf=

faxten unb fo aufgefaßt roiffen roollten, ha^ baburc^ bie Xeil=

no^mc Sc^lcsrDig = J5oUteins an jeber JJorm, in ber fic^

Deutfd)Ianb feonftituieren roürbe, angefeünbigt fein folle^).

3um Sc^Iu^ aber machte er i^rer aller Bleiben baöon abhängig,

ha^ ber Aufruf fo, roie er fei, einftimmig angenommen toerbe.

(Erl)ebe aud) nur (Einer ÜBiberfpruc^, fo trete er oon ber Be=

teiligung an ber geplanten ^Regierung jurü*. „3n bie 9)aub

eines jungen loOfeopfs," fagte Samroer, „loar fo bas Sd)ickfal

bcs gan5en Canbes gelegt-)." ^ber es ging gut. Äein 2Biber«

fprud) iDurbe laut, unb bie feierliche Ausrufung ber ^rooifori«

[d)en ^Regierung feonnte erfolgen.

Diefe 'Jieh^ !Heöentlous ift Dom ^rinjcn oon ^oer unb

aud) oon Samtoer cntftellt ujiebergegcbcn. ÜBir l)abcn uns im

') Diefer lell nad) bem (Eorrcfponbcnablatt.

3) Samroer 5. 11.
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QJorlicgenbcn ber Darftellung bes (Eorrcfponbenäblattes ange=

|c^Io[|cn, bie aus met)rcren 6rünbcn für bie 55orgänge auf bem

!Ratl)autc, oon benen fic als ein3ige S^^^ung berichtet, als bie

bcfte Queue angefe^en roerben mufe. (Einmal kann [ie [c^on

bc5!)alb me^r (Blaubtoürbigkeit bean[pru(^en, roeil [ie bie eingige

glei^geitige ift; fie toirb alfo guoerläffiger [ein unb l)ai bie

!IBa^r[(^einIi^keit ber !Ienben3frei^eit für [i^. 3ii^^"i ^öt [i^

bie ^rot)i[ori[(^e ^Regierung nie oeranlafet ge[e^en, an bem

^eri^t irgenb etmas rid)tig 3U [teilen. (Enbli^ aber erhält bie

3ra[(ung bes (Eorre[ponben5blattes, bie ben T)emokraten er^eb=

li(^e Sebeutung für bas 3u[tanbekommen ber ^Regierung bei=

mifet, eine [tarke Unter[tü^ung burd) bie oben erroä^nten, oon

Samroer [elb[t überlieferten legten 5Borte ^Reoentlous, bie es

von bem !IBiber[pru^e eines (Ein3igen abl)ängig machten, ob bie

^Regierung überl)aupt 3u[tanbe kam ober nid)t. 'Die[e 2Borte,

bie [0 ä^nlid) offenbar gefaflen [inb, pa[[en 3U ber [on[tigen

!Rebe unb 3U bem gan3en Seri(^t bei Samtoer^) bur^aus ni^t;

[ie la[[en nur bie Deutung ju, ba^ !ReDentIou eine ^Regierung

für unmöglich ^ielt, toenn [ie nic^t au^ ber 3ii[titnmung ber

liberalen demente getoife mar.

2Bir [teilen barum als (Ergebnis fe[t, ha^ an ber ^ilbung

ber ^roDi[ori[^en ^Regierung nic^t bie „kon[ert)atiDen"^) (Elemente

bes Canbes allein beteiligt geroe[en [inb. 55ielme^r ^aben

bagu bie 5ort[(^ritt5männer als ein aus[d)laggebenber Jaktor

mitgeroirkt. Die ^Regierung i[t ni^t als eine „kon[erüatiDe"

aufgetreten, toenn roir bas 5Bort and) in ber toeiten 5lrt fa[[en,

bie 1848 bistüeilen ublid) i[t; [ie ^at [i^ im (Begenteil aus=

brü(kli(^ auf ein ^iemlic^ fortf^rittli^es Programm fe[tgelegt.

^lllerbings i[t am 24. Wdx% roieber toie früher ber

mö^igenbe (Einfluß bes (Brafen unoerkennbar. O^ne i^n roürbe

t)iellei(^t bie 3;i)eorie üon bem unfreien Canbes^errn ni^t in bie

Proklamation hineingekommen [ein. %hex anberer[eits ber Safe:

„5Bir roerben uns mit aller ^raft ben (Ein^eits= unb 5rei^eits=

1) Siel)c oben S. 106.

3) Samtücr 7. — Übrigens eine ^C3eid)nung, bk, roie toir [c^on

toilfcn unb [päter nod) mcl)r [ef)en werben, ouf btc beteiligten ^erfonen

nur [(i)lc(^t pafet.
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beftrebungen Deutfi^Ianbs anf(^Itefecn/' ift nic^t, roic ber ^rtn^^)

tDin, eine qan^ neben[ä^ltd)e Bemerkung, fonbern roirb burc^

bie (Brklärungen im !Rat^au[e 3um !Hü(fegrat bes gan5en ^uf=

rufs unb bamit ber Politik ber proüiforifd)en ^Regierung. 5Benn

ber ^ring fc^reibt, !Ker)entIou fei berfelben %n\id)i in bejug auf

biefen 5a^ geroefen roie er, \o mu^ bas auf einem großen !niife=

oerftänbnis berul)en. 5Bie benn au^ bie Behauptung: „ein

foI(^er 5lnf(^Iufe lag nid)t in unferer 5lb[id)t, nod) in ber (Be=

[Innung bes Volkes" ganj unhaltbar ift, roie roir geäeigt 3U

l)aben glauben. —
(Es bleibt noc^ einiges über bie tatfä(f)li(^en 9)exqänQt bei

ber !Hegierungsgrünbung %u bemerken.

Die Beroeggrünbe bes Dor^^eitigen Brud)es mit Dänemark

l)aben roir 5. Z. fcf)on auseinanbergefe^t. Die Don bänif^er

Seite betonte ^nfic^t, ba^ es fi^ bei ber (Erhebung bes 24. Wäx^
um eine ol)ne Urfa^e erfolgte, mutmillige (Empörung ge^anbelt

Ijahe, töirb gerabe hmd) bie üon uns bel)auptete ^bfi(^t einer

eoentuellen (Erl)ebung am 26. Wäx^ roiberlegt. Ol)ne (Brunb

roirft man nic^t alle feine ^läne unb 5Sorkel)rungen über htn

Saufen.

!IRel)r für fic^ l)at fd)on bie glei^falls oon bönifc^er Seite

üertretene ^uffaffung, ha^ bie ^uguftenburger einen bebeutenben

Anteil an ber (Erhebung gehabt l)ätten-). Do^ ift bas nur mit

(Einfc^ränkung l)altbar. §er5og (E^riftian ^uguft ^atte, roie in ber

(Einleitung angebeutet, feit faft einem 3a^r3el)nt großes 3ntereffe

für bie beutfd)e (Entroirfilung ber S^^Bogtümer betätigt, üöir

(el)en il)n unb feinen Bruber im 3a^re 1848 gefpannt bie

Orolge ber (Ereigniffe beobachten unb fic^ fc^liepd) lebhaft an ber

beutfcf)en Beroegung beteiligen. (Es liegt kein ©runb oor, an^u«

iiel)men, ba^ ber $er5og erft nac^ bem 24. Wäx^ ben (Entfd)lu6

qcfafet l)abe, fid) an bie Spi^e 5U ftellen'*). Die ^bfic^t ber

iinmifd)ung in bie fd)lesiDig=^olfteinifd)e Sad)e, bie ja and) bie

ber ^uguftenburger mar, unb für bie fie üicl geleiftet l)atten,

') 2luf3eid)nungcn S. 57.

2) TOcgencr, über bas iDat)re ^crl)ältni5 bes 5^^309^ 00" 5Iugu|len»

iirq ,^um f)ol[teinifcf)en 9lufruf)r.

") SomtDcr S. 34.



112 ^ermann ^agcnal).

fte^t aufeer ß^^^if^^- ^i^ ^^^^ frcili^ t^r (Einfluß reichte,

tDcrben roir toeiter unten fc^cn. ^ebenfalls ift C5 md)t be=

grünbet, ben „^ufrul)r" einen „auguftenburgif^en"^) 3U nennen,

©er ^rinj l)at, als es 3ur (Entf(f)eibung kam, ni^t bie !RoIIe

gefpielt, ift ni^t in bem ^a^e S[JlitteIpunkt ber 53er^anblungen

geroefen, mie er felber es barfteÜt^). ^ufeerbem \)at er ja in

bie[em funkte, Silbung einer ^rooiforijc^en ^Regierung, ol)ne

55ortDi[|en feines Srubers gel)anbelt ^). Der ^rin3 oon !Jloer

tDor !0litgIieb ber ^roüiforifd)en ^Regierung geroorben, nic^t roeil

er ber Bruber bes iD^^^ogs üon 5luguftenburg, bes künftigen

ü^ronprätenbenten roar, fonbern nur um feiner !ßergangen^eit

als Stattf)alter roillen.

5Bo^er aber l)aben bie 5Jlänner ber ^rooiforif^en !Re=

gierung insgefamt bie ^ered)tigung genommen 3U i^rem ^uf=

treten als ^Regierung bes ßanbes, bem fie bis ba^in als ein=

fa^er Bürger angehört?

^a6) ben ^uf3ei(^nungen bes ^rin^en (S. 57) glaubt \\6)

biefer berufen „bur^ feine Stellung in ber allgemeinen 5Jleinung".

Dasfelbe konnte für !Reüentlou unb Sefeler gelten. ^ber

Sargum? ^u^ er toar bo^ anfangs in ^usfi^t genommen,

fo gut roie bie anbern. Die ßufammenftellung !Heüentlou,

Q3efeler, ^ argum kann nur ^urüÄge^en auf bie 2Ba^l in

!Renbsburg'*). Die ^Regierung felbft l)ai in i^rer Proklamation

bie ÜBa^l bur(^ bie Stäube als i^r ÜKanbat 3ur ^ilbung einer

^Regierung aufgefaßt. SRur fo kann man ben Sa^ bes 5lufrufs

Derfte^en: „JJölgenb ber bringenben S^lottDenbigkeit unb geftärkt

bur(^ bas uns bisher bemiefene ßutrauen, ^aben mir, bem

ergangenen !Rufe folg'enb, oorläufig bie Ceitung ber !Re=

gierung übernommen". Unb in bemfelben Sinne ^ei^t es bann

toeiter: „5Bir toerben fofort bie üereinigten Stänbeoerfammlungen

berufen unb bie übernommene ©eroalt 3urückgeben, fobalb ber

ßanbes^err roieberum frei fein roirb ober oon ber Stänbe =

1) Krieger, 2Intt[IcstD{gl)oI[ten[{ic 3r^agmcntcr 4.

2) 2luf3cid)nungcn.

3) Tianmarfts ^tgcsl){ftonc VI A, S. 411. — (Bebauet S. 218.

4) <BergI. bes grinsen 9luf3. S. 54.
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ocrfantmlung anbere^crfonen mit ber ßeitung ber

Canbcsangelegen^eiten beauftragt tocrben".

"Dann aber tft eine oben (S. 86) ausge[pro(^ene ^e!)aup=

tung klar erroiefen: ba5 !ReüentIouf^e ^Imenbement 3U bem

Ol5l)aufenj^en Antrag in IRenböburg, bas has Tlanhat ber

brei !IRänner ein[(^ränlite, konnte ber Sa^e nad) gar keine

3ebeutung ^aben. ©er 2lbänberung5öor[^Iag !Reöentlou5 ^atte

aI[o nid)t ben Sinn, ha^ bie 5Befugni[[e ber ^ommiffion tat*

(ä^Iid) eingeengt toerben [outen, fonbern tourbe nur gefteüt, um
ber üBa^l ben aggreffioen Charakter mögli^ft 3U nehmen.

Die QBeiterenttüicklung bes ^usf^uffes üom 18. Wäx^ 3U

einer ^roDi[ori[d)en ^Regierung ift bas ein5ige !nioment, has bie

Don bönifcf)er unb auc^ üon beutf^er Seite ^) vertretene 2In[i^t,

bie (Erhebung fei f^on am 18. vorbereitet getvefen, ftü^en

kann. 5lbcr in biefem funkte ^aben bie 5Jorgänge bes 18. Wdx^
bie bes 24. nur eben vorbereitet, ni^t fie unumgängli(^ not*

löenbig gemacht. Das ift erft burd) bie Äopen^agener (Ereigniffe

Dom 21.— 24. Wdx% gefd)el)en.

ÜBas loar eigentli^ bas ^eue, bas burd) ben ^open=

l)agener !üliniftertDe(^feI gef(^affen U)urbe? (Es tvar ^toeierlei:

einmal geigten bie Dramen ber neuen SUlinifter klar bie ^bfi^t,

eine Sc^Iesn:)ig=§oIftein feinblic^e ^Politik (bie alfo auf bie (Ein=

uerleibung Sd)IesrDigs abgielte) gu fü{)ren. Daneben aber mar
gleid)3eitig eine Spftemänberung in ^egug auf bas 53er=

faffungspringip erfolgt. (Es roar baburc^ ber Übergang Däne=

marks ins konftitutioneüe £ager oollgogen. Die ^erfaffung

war alfo geänbert. ^is ba^in l)atte ein Jürft als unumfd)ränkter

)crrfd)er regiert, ber gugleic^ Äönig von Dänemark unb $^^509
Don Sd)lesroig=§olftein roar. 3^0* ober, ha ber Äönig „burd)au5

heine ^erantu)ortlid)keit mel)r^)" \)aüe, regierte ja nid)t mel)r ber

'^^^i^gog, fonbern ein !IRinifterium, bas aber nur Dänemark unb feine

^ntereffen oertrat. So roar bie ^roüiforifd)e ^Regierung bc«

icd)tigt, in il)rer Proklamation 3U fagen: „Der ÜBille bes

l'anbcs^errn ift nic^t me^r frei unb bas Canb o^ne

») JoA, Sc^IcstD.'^oIft. (Erinnerung. S. 61 ; Cübcrs, •Denhmürbfgheftcn.

-) J^raiidie an Staatsmin. ^lul)mc, Dro^fcn unb Samiucr, Die i^crßog«

tümer Sci)Ie6U)ig.f)ol[tein unb bas Aönigreid) Dnuemarh (1850), Seilage 19.

Quenrn »I. 5or[d)iingcn *Pb. i. 8
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^Regierung." Qthhe^) ^atte infofern !Rec^t, als bic ^roWa«

mation in \\)x^x Betonung biefcs iüloments bas frühere J5öupt=

hampfmittel beifette [teilte, nämli^ bas bes I)iftorifd^en !He^t5,

auf has \a gerabe bie honferoatiöen Greife [id) berufen Ratten,

^ber einmal Ijaik aud) bas ^iftorif(^e !Recf)t [einen ^la^ ge=

funben in bem Sa^e ber Proklamation: „3ii^ ^ufre(^ter^altung

ber !He(^te bes Canbes unb ber !He^te un[ere5 ange[tammten

ger5og5/' unb bann h^ha6)t^ Qehhe nid)t, ba^ eine ^rofeIama=

tion berechnet [ein mu^ auf il)re 5Birkung nac^ au^en l)in

Die Üatfa^e ber (Erhebung ^at aber, abge[e^en non ben

gc[cf)ilberten näd)[ten ^nlä[[en, 3ur Q5orau5[e^ung, ba^ es [id) um
ÜRänner I)anbelt, benen es gan^ [elb[tüer[tänblid) i[t, ba^ bas

2Bol)I bes £anbes bem ÜBiKen bes 2anbesl)errn übergeorbnet

unb bas 33oIk bered)tigt [ei, bie D[Rafena^men bes £anbesl)errn

einer Kritik 3U unterroerfen. ©as aber [e^t toieberum ein

Organ bes 55oIkes üoraus, roie es in frül)eren 3^^^^" i" ^^^

2anb[tänben, je^t in !Reprä[entatiD=55er[amntIungen gegeben roar.

(Es [teilte [ic^ balb heraus, ba^ ber ^önig=§er3og tat[äc^Ii(^

unfrei im geu)öl)nli^en Sinne nii^t toar. Üro^bem konnte bie

^roöi[ori[(^e ^Regierung [i^ für berechtigt galten: ber ^rin3

üon !Jloer ^otte in [einem Sriefe an Samtoer ben ^aU ge[e^t,

ba^ ber £anbes^err feinb[elig [ei, unb kur3e Qeii [päter [prac^

ein anberer ber Beteiligten es öffentlich aus, ba^ and) in bie[em

Sfalle, ber offenbar üorlag, bas 3e[tel)en ber ^rot)i[ori[d)en

^Regierung nötig [ei^).

3I)re ßegitimität be[tanb unter bie[em (Be[ic^tspunkt barin,

ba|3 [ie ben feinblic^ ge[onnenen £anbes^errn bennod) ni(^t ah'

i

1) Sief)e oben Seite 108.

2) ^argum in ber Stänbeoerfammlung, 4. 3IpnI: „2luf ber anbercn

Seite läfet es [id) nid)t üerfeennen, ba^ un[er Q^x^oq, tocnn er mit 5Baffcn=

getoalt bas *Hed)t biefer ßanbe jum Unre(i)t mad)en roill, löenn er feinblid)

mit ben Dänen uns gegenüber \itf)t, bie 5?egcntengerDaIt toeber factifc^

nod) red)tli(i) ausübt, ha^ bie[e üielmel)r bis roeiter auf bie *proüi[ori[d)c

9?egierung übergegangen ift." St.«^. 79. — Q3ergl. (Ernft II, 2Ius meinem

ßeben I, 351 : 'Die proDi[ori[(f)e 9?egierung f)at „nid)ts als ein 2Biber«

ftanbsred)t geübt, n)eld)es [0 alt ift, als germanif^e <5'reil)eit unb 9?ed)t6*

betDufetfein blinben (Bcf)or[am gegen 5Jerfa[fungsbrud) unb (Betoalttat Der«

tDorfen ^at.''
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fc^tc, fonbern nur fufpenbierte^). Sic mar bereit, toenn bcr

§er3og „frei" fein, b. l). feine feinblic^en ^b[i(^ten aufgegeben

Ijahen mürbe, i^m bie ^Regierung mieber 3U überladen^). Der

legitime (ri)arakter ber je^igen 3[^orgänge beruhte alfo auf ber

aus ber Qe'ü bes bualiftif(^en Stänbeftaates überkommenen ^n=

fd)auung Don ber 5^erteilung ber (Bemalt im Staate. Ruberer*

[eits mar er erforberli^ im ginblidi auf bie augenbli*li(^e

politifc^e £age.

•Die (Ereigniffe l)db^n ge3eigt, t^a^ bie !)!JlotiDierung ber

(Erhebung bur^ bie !Rer)oIution in ^open^agen ben ^eftanb ber

^rooiforif^en ^Regierung fi^erte. ÜBenigftens l)at erft biefe

*0lotiDierung an ben meiften Stellen eine 5lnerfeennung ber neuen

^Regierung möglich gema(^t, fo 3. S. im berliner Kabinett ^)

unb beim Sunbestag, fo cor allem im ßanbe felbft.

^üerbings gingen bie oolkstümlic^en üöogen ^0^, unb

eine oöllige unb unummunbene Unab^ängigfeeitserklörung mürbe

oieüei^t fo üiel 2Bu^t befeffen l)ahm, um ba^ ßanb mit

fort3urei6en^). Das aber mar ein Me5= ober 5fli^t5=SpieI,

auf bas \\&) bie IRänner ber Proüiforifd)en Delegierung nie cin=

laffen konnten. „5Benn mir nid)t bie ßegitimität aufregt er=

l)alten Ratten, mären mir innerhalb brei Xagen lanbp^tig in

Hamburg gemefen", fagte Sefeler menige Üage fpöter^). 5Bir

erkennen aus biefen ^Borten, ha^ bie Berufung auf bie 2oi)aIität

unb Legitimität gan3 bemufet in ber Proklamation erfolgt ift

5U bem Qwz^, ber neuen !Hegierung eine fid)ere Bafis 3U Der=

leiten. So mic bie Proklamation nun lautete, mar es allen

im Canbe, unb bamit auc^ bem ÜRilitär unb ben 3ioilbeamten

möglich, fid) ber ^roDiforifd)en !Regierung an3ufc^lieöcn, o^nc

(id) in i^rem (Bemiffen befc^mert 3U füllen.

^efonbers bas Militär, b. \). bie fd)lesmig=^olfteinifc^en

Offi3ierc, maren Dor eine fd)mere (Entfd)eibung geftellt. ^enn

') 'löcnigftcns [ollte bie 2lb[et3ung n\i)t üon if)rcr Seite erfolgen,

loenn [ie bies aud) im (Brunbe für bas ^e[te l)ielt. ^ergl. S. 162.

•^) ^eoentlou in ber StänbeDer[ammlung 22. 3uU 1848. St.*^. 921.

3) (Ern[t II, 2lus meinem ßeben I, S. 355.

*) (Bebauet, S. 229.

') Sad), Oleoentlou unb *Be[eler S. 22.

8*
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il)r (Emppnben [ie aud) auf bie Seite i^res ßanbes rief, fo roar

ho6) in ber 5lrmee feit langem bas Berou&tfein, einem oom

^önigrei(f)e getrennten Staate anzugehören, üerblafet. Seit

langen 3a^r3el)nten Ratten bäni[^e unb fd)lesroig=^olfteinif(^c

Xruppen Seite an Seite gefo(^ten. Die 5[Ra&na^men bes legten

Königs l)atten auc^ bie äufeerli(^ no(^ beftel)enben Unter«

[Reibungen in 3röl)nen unb (Barnifonierungen üerroif^t: es gab

nur eine ^rmec, bie bämfd)e. Da roar für bie Canbesliinber

im ^^^x^ bie ^uffa[(ung üon bem unfreien 2anbe5= unb Kriegs*

^errn bie einzige, bie i^nen ermögli^te, auf bie Seite i^rer

Canbsleute 5U treten unb bo^ mit gutem (Beu)i[[en fagen 5U

können, ha^ [ie i^ren (Eib nid)i gebro^en Ratten ^). Die Ji^tio^

üom unfreien ^tx^oq leu^tete auc^ feeinesroegs nur ben (Bebil=

beten ein 2). Das 2;agebud^ eines einfa^en Solbaten ber !Renbs=

burger (Barnifon lä^t erkennen, ba^ ber 55erfa[|er fe^r roo^l

üerftanben l)atte, ba^ es ^töar gegen bie Dänen, ni^t aber

gegen ben ^önig ginge, ber oon bönijc^en 3[Jla^tl)abern ge=

5tDungen [ei, roiber ÜBiHen bie (Einöerleibung Sc^lesroigs 3U

üerfügen^).

^^nlic^e, toenn au^ nic^t [0 [c^raere ^ebenken, tüie bas

SOflilitör, mußten bie ^Beamten aller 5Irt ^aben. ^nx bie ge=

tDÖ^Ite 5orm ermögli^te es aud) ben Sebenklid)en unter bie[en,

unter ber ^roDi[ori[^en ^Regierung roeiter in Funktion 3U

bleiben. Das mar burd)aus nid)t allgemein [elb[tt)er[tänbli(^. -

Unb bie !Habikalen, bie [päter über bie §ölbl)eit ber ^roDi= |
[ori[^en ^Regierung [potteten unb [(galten, bebac^ten nic^t, ba^

bas (Ergebnis: „alle Sc^lestr)ig=§ol[teiner einig in ber 5ln=

erkennung ber ^roöi[ori[^en ^Regierung", am 24. Wäx^ bur^aus

nod) ni^t üorlag.

!ülit Spannung Dielmel)r oerfolgte man Don !Renbsburg

aus bie 2Birkung bes Aufrufs, ^an forberte ni^t bie ^ner=

kennung ber neuen !Hegierungsgetüalt als ^fli^t. Tlel)x ober

rocniger roar es ö^nlic^ roie hd ben Offizieren in bie freie ÜBa^l

^) SamtDcr, T>ie (Brf)ebung S<i)hsxD\Q'Qol\Uins, S. 17.

2) 031011er, (Erinncrungsblättcr, S. 20.

3) Zaqehud) bes ßanbmanns ^. 3- 6«"[ß" öus Satrup in SJngeln;

III. Sd)Ie5U).= <5ol[t. ßinien=anf.=«at.
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bes einseincn gefteüt, ob er \\(i) für ober gegen [ie entfi^eiben

roollte. 5Benn eine Stahi ober eine ^e^örbe [i(^ für bie ^roDi=

(orifcf)e ^Regierung erklärt Ijaiie, mürbe bas 3U beren moralif^er

Unter[tü^ung qkxd) bekannt gemacht ^). Tili meieren S^tDierig=

keiten bie ^Regierung 3U re(^nen ^atte, erkennt man baraus,

ha^ n\6)i überall bie 5lnerkennung o^ne toeiteres erfolgte. 3n

üonbern fd)tDankte 5. 3. ber !)!Jlagiftrat einige 3^^^, ob er \\6)

ber Seroegung anfc^lie^en follte^). Die Dflorberbit^marfi|d)e

Canbesoerfammlung in ^e\i>t üerl)anbelte in i^rer Si^ung oom

25. Wdx^ 1848^) in aller JJotm über bie Sac^e. Der 2anb=

oogt [teilte bie J^age, ob bie Canbfc^aft bie ^roöiforif^e

5^egierung i^res Beiftanbes üerfic^ern unb ob hk Beamten if)r

folgen (outen. Die ein3elnen ^ir(^fpiele ftimmten ah, unb ^wax

war 5Be[jelburen (^ird)fpielDogt ![Rol)r) bagegen. 5Ba5 eigentli^

bie ^onfequengen aus einem able^nenben ^Jle^r^eitsbef^lufe

geroefen tüären, barüber rourbe man fic^ nid)t klar, ^ber ha^

überhaupt berartige JJ^agen aufgeroorfen roerben konnten, 3eigt

am he\kn, toie rid)tig bie ^roDiforifcf)e ^Regierung l)anbelte,

ols [ie bie legitime '(^ovm roä^lte. 3^ßif^Ilo5 bank bie[er ooll»

30g [ic^ bie Überleitung bes Canbes in bas neue Si)[tem im

ungemeinen ^) ru^ig unb o^ne Aufregung. Die ^rot)i[ori[d)e

^Regierung roar nad) roenigen Xagen im tat[ä(^lic^en 3e[i^ bes

ßonbes. Die regulären Gruppen freili^, bie il)r 3ur Verfügung

(tanben, toaren größtenteils o^ne Offi3iere, ba bie[e mei[t Dänen

^) 'Dcputtertcn=protohoU ber Stobt Sc^Icsroig. Si^ung com 25. Wärj.

2) Üagebud) bes 11). 2t. üobjen. — (Es kommt l)in3u, ha^ bie erjtc

Äunbc oon ben Vorgängen bes 24. ^Kärj im Canbe nid)t burc^ ben 2lufruf

„^IJlitbürgcr", [onbern burc^ ein Sd)reiben bes 9lenbsburgcr Slllg. Bürger»

oereins ocrbreitet tourbe, [0 in Xonbern, ^"["'"r ^^^^q- Bergl. aud)

Sd)mei5cr, (Eine roeftfc^Iesto. Stobt in btn 3at)ren 1848—51 ($u[um 1914).

8) 'Dit!)mar[. ßcitung Olr. 20. 15. "mal

*) !nur in Sd)lesrDig gerieten bie ^Bürger in große 5lufregung. 'Die

|töbti|d)cn *Be!)örbcn traten ab, eine bejonbere i^ommiffion übernahm bie

(Be|d)äfte (Sod), (ße[d)id)te ber Stobt Sd)Iesu)ig), bis <Be[eler bie alten

^eomten toieber ein[et3te (DeputiertenprotohoII com 25. Wör3).

Dn 3t}e!)oe roonbelte man im er[tcn Üoumel ber Begcifterung ben

litel „'Bürgermeifter unb ^at" norf) fran3Ö[i[rf)cm Wu[tcr in „(Eommunolrot"

um. (5an|cn, ©e|(f)id)tc ber Stobt D^e^oe, S. 186.)
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roaren unb unter bem 5}erfprc(f)en, nic^t gegen bie Qev^oqiürmx

5u kämpfen, entlaffen, ober roenn fic biefes ^erfprec^en ni^t

abgeben roollten, in Jo^ft behalten tourben.

über bie Volttift ber ^prooiforifci^ett Regierung.

Die Aufgabe, toel^e bie ^rot)i[orif(^e ^Regierung über=

nommen Ijatie, roar ni^t 3U r)erglei(^en mit ber, bie etroa bie

njlär5minifterien in beutfd)en Staaten ä^nlid)er ©röfee 3U löfen

Ratten. 3n ben J^^i^Sogtüniern roar 5uglei^ mit ber neuen

^Regierung auc^ ber Ärieg proklamiert.

(Ein löo^l ausgerüftetes, gut gef^ultes ßeer öon 10000 !IRann

ftanb roenige ÜJleilen oon ber (Brenge; bie Jlotte ber 'Dämn

bebro^te bie lang ausgebe^nten Mften. ÜBas l)aüe bie ^rooi*

forifd)e ^Regierung bem entgegen^ufe^en? 3000 SJlann regulärer

Gruppen, bie aber faft gän3li(^ o^ne Offi3iere^) unb nur bürftig

ausgerüftet toaren. Qub^m mußten fic, toenn fie ins "S^lb ge*

fü^rt tüurben, in neuer Organifation kämpfen. (Ein JJ^l^Si^Ö

mit biefen Streitkräften ^atte keine ^U5[i(f)t auf (Erfolg.

T)as ^Hes Ratten bie !Dlänner, bie am 24. ÜJlärg bie

^Regierung übernahmen, t)orl)erfel)en mü[jen. 5Benn fie benno^

bie Zai toagten, fo erbeut baraus f(^on, ha^ es im QJertrauen

auf hen Beiftanb Deutf^Ianbs gef(^a^. Um fi^leunige §ilfß ^^

bitten, toar benn in ber 3^at au^ eine ber erften 5lufgaben ber

Df^egierung. 5Im 25. !ülär3 f^on gingen Beauftragte nac^ ^am--

bürg, S^roerin, g^nnoüer, Berlin, um 3ur (Entfenbung Don

Iruppen auf^uforbern.

Die S^IesrDig=§olfteiner Ratten nid)t Dergebli(^ i^re §öff=

nung auf has 40=5Jlinionen=BoIk gefegt. Der beutfc^e 3rreil)eit5=

kämpf l)atte begonnen. Überall tüe^te bie Xrikolore bes neu=

erftanbenen Deutf^lanbs. Stubenten unb Üurner führten fie in

Jahnen unb ^okarben, unb erft re^t natürli^ bie Jünglinge,

bie t)on allen Seiten na(^ Scf)le5U)ig=§oIftein ftrömten, um fürs

1) *8eif)cft 3um Wilitär^^Bo^enblatt 1852, 3uli—September.

I
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^aterlanb in ^ampf unb Xob 5U ge^en. 3n flammenben

Seitungsartikeln, in JJ^i^Ö^Iöttern, in (Bebi(f)ten, immer tüieber

roirb es betont, ba& ber ^ampf für S^Ie5rDig=5oIftein ein

^ampf 'Deut[(^Ianb5 unb au6) für Deutf^Ianb fei. 3n jener

3eit loar bas 5d)IagtDort nic^t „für Sc^Iesroig = golftein",

ionbern für „Deutf^Ianbs (Bröfee unb Jrei^eit."

So füllte fid) !Renbsburg in toenigen üagen mit Jrei*

lüilligen aller ^rt, unb bas J^eifc^arenbüro, bem. Samtoer

üor[tanb, ^atte keinen OJlangel an ßufpru^. 3m ©egenteil, es

bauerte garniert lange, fo machte biefes Büro öffentlich bekannt,

ha^ keine J^eiiöinigen aus Deutf^lanb me^r angenommen

mürben unb üon ben ßanbeskinbern nur biejenigen, bie \xd)

[elbft betoaffneten^). 5Benn auc^ ber Sülangel an 2lusrüftungs=

material als (Brunb für biefe Sdlajgna^me angegeben röurbe, fo

konnte es hodj ni^t 3iDeifeI^aft fein, ha^ bie ^Regierung bem

3nftitut ber 5reifd)aren nid^t in bem Tla^e too^ltöollenb gegen=

überftanb, toie bie allgemeine ÜJleinung einer Qdi, bie 3r^ei=

korps als ben lebenbigen ^usbru* eines oolkstümli(^en Kampfes
unb me^r nod) ber neuen 3eit überhaupt anfa^. (Eine ofpjiöfc

'Jloti5 ber S^lesroig=J5olfteinifd)en 3^^^ung^) roeift au^ einen

Äorrefponbenten ber ß^i^ung, ber j^erfier mit feiner S^ar gegen

bie T)änen kämpfen fe^en möd)te^), entfc^iebcn 5urüÄ; fie 3ie^t

einen fd)arfen Strid) 3rDif(^en i^ren Beftrebungen unb benen

ber §ßckerfc^en Scharen*).

(Es ift k\d)i üerftänblic^, ha^ eine ^Regierung unb ein Canb,

bie einen äußeren ^rieg 3U führen Ratten, im 3al)re 1848 oiel

üorfid)tiger auftraten, nid)t jeber ßaune bes 3eitgeiftes fo nac^*

geben burften, roie anbere, bei benen eine (Entgleifung ober ein

'öerlaufcn in einen tl)eoretifd)en ^rrroeg ni^t fo fd)tDere Srolgcn

nad) fic^ 3iel)en konnten. Die Q^erantmortung, bie auf ber

'ProDiforifc^cn !Regierung laftete, coar oiel fd)U)ercr; bie fd)lesrDig»

>) Sc^I.'^oIft. 3tg. mx. 7, 22. 2Jpril 1848.

2) Sd)l.«5oI[t. 3tg. mx. 3, 18. 2lpril 1848.

'•») -Desgl. Jlx. 2, 17. 2lprtl 1848.

^) Die Eingriffe bes 5«wpt"ionns (Brunctoalb in [einer anonymen

Srofc^üre: „Beiträge 3ur Beurteilung bes beut[d)»bQni[(^en Krieges" {^am*

bürg 1851) er[(f)einen jebod) [ef)r übertrieben.
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{)oIfteinifd)c Semegung ^ebt fi^ infolge bes Krieges öon hen

übrigen beutfc^en Q^olksberoegungen bur^ üiel größeren (Ernft

ah^). ^erfe^It aber ift es, aus bie[em reiferen 3u{d)nitt bes

(Ban3en ben Sc^Iufe 3iel)en 3U toollen, ba^ ber 3beenge{)alt ber

(Erhebung 5c^Ie5rDig=§olftein5 fic^ grunbfä^Ii(^ Don bem ber

übrigen beutfd)en ßönber jener Qdi, bie von ber Beroegung

ergriffen tourben, unterf(^eibe^); has braucht bur^aus ni(^t ber

Jan 3U [ein unb toar es aud) nic^t, töie [(^on bie ^orgef(^id)tc

erkennen liejß unb roie ber ^Jerlauf ber (Erhebung unb in5be=

fonbere bas ÜBirken ber ^rooiforif^en ^Regierung seigen toirb.

Die[e l)atte i^re Stellung auf bie Xl)eorie oom unfreien

Canbes^errn begrünbet. Das ^ei^t, [ie kämpfte nid)t gegen

i^ren pufften, fonbern gegen ein anberes ^olk, bas il)ren

Canbes^errn [einer freien 2Billensöu^erung beraubt I)atte. ^ux

[0 konnte bie ^roi)i[ori[(^e ^Regierung, bie jebem llnge[e^Iid)en

in aflen Situationen bes rDed)[elDonen '^aljxes [c^roff entgegen=

trat, ben Bru(^ mit Dänemark t)on3ie^en. 3n bie[em Sinne

roar unb ^anbelte [ie legitim; nid)t aber roollte [ie eine [trenge

^ufre(^ter^altung bes ^e[te^enben in politi[^er unb [taats=

re^tli(^er §in[i^t.

Die ^roöi[ori[(^e ^Regierung lehnte es ah, [id) nur als

eine 5lrt ^mmebiatkoHegium 3U betrachtend). Sie übernahm

[ömtli^e Sefugni[[e ber !Regierung unb verteilte bk (Be[c^äfte

unter [i^ in ber 2lrt, bajg Be[eler ben 5Bor[i^ unb bas innere,

!ReoentIou bas ^ustoärtige, Si^mibt bie 5inan3en unb bie ^o[t,

Bremer bie 3u[ti5 unb OIs^au[en bie ^oIi3ei übernahm. Die

kollegiale (Einri^tung ber ^Regierung brachte es mit [ic^, bajg

bie einzelnen 3^^^9^ ^^^ !Regierungstätigkeit ni^t immer gan3

mit ben anbern überein[timmten. Die ein3elnen SJlitglieber

1) (Eorrcfponbcnsblatt mx. 38, 27. mäx^ 1848.

2) Woltfte, (Bc[d)td)tc bes Krieges gegen Tfämmaxh, S. 5. „ß.on\ü=

tutioncHe 3rreil)eit, *ßoIftsre(i)te unb aß ber übrige ^^litter jener 3ßit roarcn

es nid)t, toorum es [id) in ben §er3ogtümern f)anbelte; aud) fanb ]id)

nirgenbs ein unbanJtbarerer Soben für bie[e 2lus[aat, als in bem gottes=

fürc^tigen, ge[e^Iid)en Sinn bes [c^Iest»ig'^oI[teini[(^en Q5olFics." — (Ebenfo

[. Sad), 9?eDentIou unb Se[eler, S. 17.

3) 2luf3eid)nungen bes ^r3. ^riebr. 3U Sd)I.*5oI[t.=aioer S. 83 f.
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voax^n 3iemU^ fclbftänbig. !RamcntIic^ für !Rer)entIou trifft bas

3u: bie ausroärtige Politik war [o gut roie ausf^lic^Ii^ bie

!ReDentIou5, bie innere Politik bagegen war Sefeler unb Ol5=

I)aufen überla|jen. Sc^mibt [(^eint me^r 58ebeutung gehabt 3U

l)aben, als man i^m getoö^nlic^ beimißt. ^\d)i als ob er

(d)öpferif^e 3been gel)abt unb bie Snitiatioe ergriffen l)ätte,

roie es 3. ^. bei Ols^aufen ber Jall roar; aber er roar, jeben»

falls in üiel I)öl)erem 6rabe als Sremer, politifc^ intereffiert ^),

unb ^roar nac^ ber !Ri^tung Ols^aufens^). (Er toar ni^t

bloßes 5Irbeitsmitglieb, fonbern oermo^te bur^ ben (Einfluß

feiner Stimme ben Äurs ber ^Regierung an feinem Xeile mit 3U

beftimmen. Die ^Regierung beftanb alfo nad) ber politif(^en 3u=

get)örigkeit i^rer OJlitglieber aus einem ^bfolutiften unb

2egitimiften, bem ^rin^en öon ^oer, unb aus ben burd) eine

roeite Äluft ber ^nf(^auung oon il)m getrennten anberen W\U
gliebern, Bremer, D^eoentlou, ^efeler unb Ols^aufen. Den

^rin3en trennte Don feinen Kollegen ber Umftanb, ha^ biefe,

mie oerfd)ieben im einzelnen i^re politif^e ^nf(f)auung and) fein

mod)te, bo(^ alle auf bem 3oben bes Äonftitutionalismus ftanben.

!IRan ^atte ben ^rinjen auc^ nur notgebrungen ^in3uge3ogen,

lüeil er „roegen bes !ülilitörs m6)t 3U entbel)ren" ^) geioefen

toar. (Bern \)atte ^efeler fic^, vok toir oben"^) fd)on anbeuteten,

tnol)! nicf)t auf eine mit bem ^rin3en gemeinfame ^Regierung

cingelaffen. Die anberen IRegierungsmitglieber ftanben i^m

liiert Diel freunblid)er gegenüber.

Die parteipolitifd)c Stellung ber !HegierungsmitgIieber ift

iel)r oerfc^ieben beurteilt iDorben. Die Bemerkung Sammers''),

Me Männer ber ^Regierung — e^e Sc^mibt unb Ols^aufen

ba3utraten — feien alle konferoatio getoefcn, erklärt fid) aus

ber fd)on bemerkten !Ienben3 ber Samroerfc^en Darftellung.

IBcnn man auf ben *Prin3en oon ^oer, !ReDentlou unb Befeler

ben gemeinfamen Begriff konferöatio anroenbet, fo kann bies

') S(I)mibt an 2Jl)Imann, 8. 5f|oocmbcr 1848. (Ä.)

2) 5(f)mibt an 9lf)ImaTut, 28. Olooembcr 1848. (H.)

•'') O. «cfelcr. ID. 5. «efcler, S. 52.

*) Sicl)c oben S. 105.

•') SamiDcr, S. 8.
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nur in bem qan^ allgemeinen Sinne ge[d)c^en, in bem man 1848

mit konferöatit) be5ei^nete, was nid)t ftaatsauflöfenb mar.

Die Unterf^iebe in i^ren politifc^en 5lnf(f)auungen toaren

gro^. Befelcr ift fc^on als ein entfc^ieben Ciberaler djaxäk'-

tcri[iert roorbcn^). !ReDentlou töirb ^äupg mit bem ^rin3en

von !Jloer 3ufammen als has eine (Ejtrem, Ols^aufen als

bas anbere, be^ei^net^). Dementgegen ^aben mir 3u geigen

gefugt, ha^ !Her)entlou bur^aus honftitutioneü gefinnt roar.

!nian müfete bie (Bef^i^te ber Politik ber ^roüiforif^en !Re=

gierung eingel)enb [(^reiben, um bas ooll nad)3uu)eifen. (Bs

fei in biefem 3ufammen^ang an ben oben ange3ogenen Srief

erinnert, in bem !Ret)entIou über [eine SlJleinung üon Äarl

üJloItke fpri^t^).

Seine ^emü^ungen um Dur^fü^rung bes ^affen[till=

ftanbes Ia[|en fernerhin erkennen, ba^ er fein ßanbeln öon kon=

ftitutioneflen 6runbfä^en leiten liefe. (Er bebauerte, ha^ unter

h^n 3ur neuen ^Regierung ^orgefc^lagenen bie ßinke ni^t r)er=

treten fei*), er roollte bie neue ^Regierung am liebften aus ber

ÜBa^l ber ßanbesöerfammlung ^eröorge^en fel)en'^) unb fprac^

öon ben ^öorteilen ber konftitutioneüen !Hegierung ^). „(Braf

IReoentlou ... ^at bie Bebeutung ber 3eit in i^rer Belegung

erfaßt", fagt ber f ^orrefponbent bes „$oniburger (Torrefpon*

hznUn" '^). „Die ^Regierung, einfd)liefeli(^ bes geborenen 2lri*

ftokraten !Rer)entlou, ^at eine oolkstümlii^e !Ric^tung eingefc^lagcn,

unb, tüie toir aus fi^erfter Quelle tüiffen, nod) nie Ijat bie

leifefte 5Jlifel)elligkeit bas gute (Bint)ernel)men ber ^Hegierungs«

1) über ^cfclcr r)crgleid)e: O. Sc[cler, S. 54. 2lus ber ßeipäiger

3eitung; — Xrcitfd^fee V, 577; — Sad), ^eüentIou=Se[eIer, S. 6 unb 13; —
53tebcrmann S. 322; — Sracfeloro S. 122 f;

— ^o* S. 23 f.

2) (Bebauer, S. 227.

3) Ste^e oben S. 82, 2lnm. 2.

4) 5) 9?eocntIou an 5d)Ieibcn, 23. September 1848. (Sdi.) — "Die ßtnfte

um OIsI)au[en t[t gemeint, mit ber ^eoentlou md)t übcreinftimmte, bie er

aber bod) oertreten 3U [e^en tr)ün[cf)t.

6) 5?eDentIou an S(i)Ieiben, 19. Oktober 1848. (Sdi.)

7) <5amburger (Torrefponbent 9flr. 205, 28. 5luguft.
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mitglieber getrübt", fd)reibt ber Vieler f t ^orrefponbent bes»

fclbcn Blattes^).

Die Q}ereinfamung bes ^nn3en voax im Publikum nid)t

bekannt. Tlan glaubte, ba^ er unb !Her)entIou in i^ren ^n=

fd)auungen fi^ na^e ftänben. 3Jlan ^atte \a bes ©rafen

!HeDentIou g^Itung in !Renb5burg nic^t beurteilen können. 3n

ben rabikalen Greifen traute man i^m keine fefte ö^Itung im

Sinne ber S0lär5=3been 3U, fonbern fal) in i^m nur ben ^ri[to=

kraten, ber mit bem ^rin3en oon S^oer 3ufammen ber !Kegie=

rung ein ari[tokratifd)e5, Dormär3lid)es (Bepräge geben toerbe.

Darum toar für hen britten ^pril, hen Zaq ber (Eröffnung ber

Stönbeoerfammlung, eine ^erfammlung in IHenbsburg geplant'^),

bie roo^I ben 3^^* Ijaiie, bk un3eitgemä^en (Elemente aus

ber ^Regierung 3U entfernen, ^un l^atte aber bie ^roDiforifd)e

!Regierung folc^en ^e[trebungen f^on bie Spi^e abgebrod)en,

inbem fie am 28. Wdx^ Ü^eobor Ol5l)aufen in i^ren ^reis auf=

na^m. So enbete „bie republikanif^e Sc^ilber^ebung", roie [ie

[päter einmal genannt toirb, mit einem JJ^osko^). Unb Danne=

oirke^) kam um ben erhofften Xriumpl), 3U fe^en, toie bie „3n=

(urgenten" fid) felber 3erflei[d)ten. Dies toar ber er[te unb

einjige Q3erfu(^ eines Angriffs auf bie ^ror)iforif(^e ^Regierung

von rabikaI=bemokratifc^er Seite.

1. Dnncre *poIttift in ben crjtcn Anfängen.

Soroie bie ^roüiforifd)e ^Regierung i^re !IBirkfamkeit be=

gann, lernte bie Jortfc^rittspartei einfef)en, ba^ jene jiDar nic^t

in allen Stücken i^rer 5Reinung entfprec^enb ^anbelte, ba^ aber

bie Sefürd)tungen, bas oormörglic^e (Element roürbe ju fe()r

oorroalten, gan3 unbegrünbet roaren.

Der (Befamteinbruck, ben bas politif^e Üreiben in ben

i5cr5ogtümern Anfang ^pril machte, toie es [ic^ befonbers in

») 3n 'Jlx. 180 00m 29. Quii. — SHs (Erroiberung auf btc 2lngrtjfc,

bie in btcfcm blatte feit bem 27. '^uü gegen bie proDi[ort[(f)e Regierung

gend)tet rourbcn unb als beren Url)cber mir jum Icil ben prinjen üon

5^oer ober eine if)m nal)e[tc^enbe perfon annef)men mö(!)ten.

'^) i^ieler (Eorrefponbenäblatt ^x. 46; OJlercur ^Hr. 82.

«) ?luf3eid)nungen, S. 107.

*) 'Danneoirhe ^r. 85, 4. 2lpril 1848.
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^Renbsburg, bem Si^ ber !Hegicrung, feonscntriertc, war ber

eines fn[(^en, man^mal für unfer (Befü()I etroas über[^rDeng=

Iid)en Cebcns. Sd)Ie5rüig=§oI[tetn l)aiie n'iö^i blofe bas 3^^
be5 bänifd)en Volkes abgef(^üttelt; es toar aud) burc^ ben

neuen S^^tQ^ift ergriffen tüorben.

Unb im SlJlittelpunfete biefes Gebens \ianb bie ^roüiforif(^e

5legierung ^). Sie rourbe balb gerabe3U bie Verkörperung ber

^Jlärgibeale. 3^n jeber Ve5ie^ung ma^te [ie einen f^arfen

Strich 3rx)i|(^en ficf) unb bem früheren !Hegime. So fe^te [ie,

um bas üormeg 3U nehmen, bie Se3ie^ungen, mel^e bie !Hegie=

rung bes alten ^Regimes 3U bem ^Itonaer DlJlercur gehabt ^atte,

nic^t fort. Sie grünbete ftatt befjen eine neue ß^itung, bie i^re

^nfic^ten oertreten foHte, bie „Sd)IestDig=§oIfteini((^e ß^itung".

3n biefem blatte, bem !Regierungsorgan, erfc^ienen oon befjen

erften S^lummern an bie amtlichen Verfügungen'^). Die Sorge ber

^Regierung bef(^ränkte fid) aber nic^t auf ben amtlichen leil^).

'Die Politik ber S(^lesrDig=§oIfteinif(^en ß^^^g ftanb, fo bürfen

töir annehmen, ber Dlegierung na^e, roenn biefe and) mdjt \^ben

ein3elnen Artikel üertrat. 5Benn toir uns aüerbings bie Der=

f^iebenen ^nfi^ten oergegentDörtigen, bie in ber ^roDifori[c^en

^Regierung Dereinigt toaren, [0 kompIi3iert fi^ bie J^age bes

Ver^ältniffes ber S^Iestr)ig=J5ol[teinif(^en ß^itung 3ur ^Regierung

— roas btn 3nl)alt angebt — er^eblic^. Sie toirb aber ^iemlic^

einfa(^ lösbar, toenn roir uns erinnern, ba^ auf ben üerfc^iebenen

6ebieten ber Politik bie einzelnen DfJlitglieber üer^öltnismä^ig

felbftänbig [falteten. Die S(^IesrDig=§oI[teinif(^e 3^^tu^9 ^^^

gehörte ^um ©ef^äftsberei(^ OIsl)au[ens, toie roir aus einem

Briefe Samtoers u)i[jen^). Die 3^^tog roar alfo, genau gefagt.

1) 9?cnbsburgcr Xagcblatt 9lr. 21 oom 16. Slpril 1848. Slnftünbigung

ber 5?cba{itton.

2) <öergl. meinen Sluffa^: Die S^lestDtg=J5oI[tetnt[(^e ß^itung 1848

bis 1849. „Vieler ßeitung" mv. 323, 14. 3uli 1914.

3) ^ic id) auf (Brunb bes überlieferten Queüenmaterials, ^aupt=

ydd)lxd) aus bem 5^ad)Iaö Dr. 5B. 5lf)Imanns, in bem then ermähnten

2luf[a^ geaeigt })ahe.

^) %n ßorcn^cn, 9. ^uli 1848. „3d) erfahre [oeben, lieber ßoren^en,

ba^ bie Regierung, i. e. Ol9f)au[en, bamit umgcf)t, Ttid) für hk ^ebafttion

ber Sd)IestDig*§oI[teini[d)en ß^itung 3U getoinncn." (L.)



9^cDoIution u. Cegitimität i. b. (Er{)cbung Sc^Ic5iDig=J5o^tcins. 125

has Organ Ols^aufens. ^bcr tro^bem bleibt t^r ÜBert für bie

Beurteilung ber !Regierung5poIitik befte^en. 'Denn es ift hod)

nur ein 3^i<^ßn für ben ©rab bes (EinfluJIes, ben Ols^aufen in

ber !Regierung ühie, ba^ i^m eine \o roic^tige Sad^e, roie bie

Verausgabe ber ^Regierungszeitung, ganj überlafjen rourbe, einer

3eitung, bie bas ma^gebenbe Organ ber gefamten Cinhen bes

Conbes roar unb au^ in anbersbenkenben Greifen grofee Se=

ai^tung fanb^). (Es nü^te ber ^Regierung roenig, töenn fie [i^

Don ber 55erantrDortung für bie $öltung ber ß^itung freima^en

roollte^). Die fpöter einfe^enbe Oppofition ber bürokrati[^=

ariftokratifd)en ©ruppe 5ä{)lte 3U ben anberen Sünben ber 5{e=

gierung au^ bie „Unterftü^ung eines Organs üon möglid)ft

rabikaler JJörbung"^). T)a^ bie ß^i^^iTig folange ungejtört im

Be[i^ ber !Regierung blieb, mag \x6) au(^ baraus erklären, ba^

bie S^Ie5tDig-J5olfteini[^e ß^^tung ben austoärtigen ^Regierungen

ni^t, ober nic^t fobalb, als Organ ber ^Regierung galt; roenigftens

[c^eint man in Berlin feine ^a^ric^ten über bie g^r^ogtümer

unb au^ bie amtlichen ÜJlitteilungen (Enbe !IRai no^ aus bem

DJlercur unb ben Hamburger Blättern entnommen 3U ^aben^),

(0 ha^ !ReDentlou als t)e3ernent für bas ^ustoörtige fid) nic^t

birekt bejc^toert füllte, roenn er überl)aupt ^nftofe an bem 3n*

l)alt ber 3^i^ung na^m.

Joatte [d)on bie ^Regierung in ber 5(ngelegen^eit ber ß^i^ung

il)ren Unterfc^ieb oom alten !Regime betont, fo lie^ fie es bei.

biefcr immerl)in nebenfäd)lid)en Jrage nid)t beroenben. Die

kriegerifd)en 3^i^"^f^önbe töürben es erklärli^ gemalt ^aben,

menn man üorläufig jebe !Regierungs^anblung unterlaffen l)ätte,

bie in parteipolitifc^er j^infic^t einen S(^lufe erlaubte, rocnn man
namentlid) nac^ bem 5Bort „Intcr arma silent leges"*') bie (Befe^«

qebung Dorerft l)ätte ru^en laffen.

1) pa[tor «alcntincr»5^inhcnis an 2ll)Imann, 23. OloDcmbcr 1848;

lie er|d)ien uns allen toegcn il)rcr patriotijc^cn Ücnbcnj uon bc[onbcrcr

aHcf)tigheit." (A.)

2) 3n ber Stänbeuerjammrung am 14. 3wni unb 1. 3"^» 1848.

») 5amb. Correfp. Olr. 201, 23. 5lugu[t 1848.

^) mioro an 5d)leiben, 21. Wai 1848. (Sdi.)

^) Q3on ©argum sUiert als nid)t gültig für bie Stflnbeüerfammlung.

M.e'ö. 109.
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Der fofortige (Briafe ber brci ^Verfügungen roegen bes

!Red)t5 5U öffentli^en ^erfammlungen, BürgerbeiDaffnung unb

JJreil)eit ber ^rejje^), bie alle brei fc^on üom 25. Wdv^ batiert

finb, kann ni(^t anbers aufgefaßt roerben benn als ausbrücfe«

liebes Bekenntnis 3U btn 3bten ber neuen 3^^^. Denn abge=

[e^en üon hm obigen (Brünben ^ätte ber (Erlafe and} besioegen

ol)nc S(^aben unterbleiben können, roeil feit bem 18. Wäx^
öffentli(^e 5}er[ammlungen unge^inbert ftattfanben unb bie ^re[je

frei roar. Die brei ^Verfügungen rourben bann aud) als !IBenbe=

marke in ber (Befc^i^te ber politif^en (Enttöickelung bes Canbes

fofort^) unb toä^renb bes gan3en Jahres ^) angefe^en. Die

^otiüierungen biefer (Befe^e oor ben Stäuben [teilt bie QVer=

fügungen ^in als „burc^ bie 3eitDer^äItni[|e bringenb geboten",

als ein „ßeitbebürfnis", als „ben ßeiturnftänben entfprei^enb"^).

Den fc^arfen Unterfi^ieb oom oorigen, abfoluten ^Regiment

begei^nete bie ^rooiforifi^e !Hegierung and) ]d)on baburc^, ba^

[ie i^re Tätigkeit auf bas ^Vertrauen bes ^Volkes grünbete.

!J^rc (Betoalt ftammte üom 53olke. Dafe bas bie 2luffa[jung

ber ^Regierung roar, kann ni^t ^tüeifel^aft fein. ÜBieber unb

roieber ^at fie es betont^). Unb töas anbers als bies bebeutet

bie in ber Proklamation üom 24. Wäx^ r)erfprod)ene !Hü&gabe

ber ©eroalt an bie Stäube? Die einzige Bere^tigung ber

Stäube, bie lanbes^errlic^e (Betoalt 3U »ergeben, lag eben barin,

'ba^ fie eine 3[Jertretung bes 55olkes barftellten. 2Bäre es ber

1) St.=^. 1, <8cilagcnl)eft 7.

2) (Eorrcfponbcnäblatt 38; 27. Wär3 1848, töo bie ^Verfügungen

roegen <pre^freil)ett unb <ßer[ammlungsred)t 3roar als notroenbig unb [elb[t»

Der[tänblid) ^tnge[tellt roerben, aber bod) bie [0 balbige (Einfül)rung biefer

^Jolftsforberungen ausbrü(JiIi(^ rül)menb l)ert)orgcf)oben roirb.

3) ^ergl. 3. ^. bie 3tbre[je ber lionftituierenben *ßer[ammlung an

bie 5^ationaI=Q3er[ammIung 3U ^ri^anfefurt üom 5. September 1848, britter

2lb[a^. 21bgebru(fit bei Sd)Ieiben, mtenftüdic II u. III S. 614.

4) St.=*B. 1, <BeiIagenf)eft 11.

5) Slfttenftücfie II u. III 267: „'Die prot)i[ori[d)e 5?egierung, roel^e

nur burd) ben 5Bun[d) unb bie 3u[timmung bes QJoIftes beftel)t" (Proo.

5?eg. an 21rnim 10. Quni 1848). ferner: O^elation: „3n bem aUgemeincn

5BiIIen aber ber §er3ogtümer ernennt bie proDi[ori[(^e ^Regierung allein

il)re ^ere(^tigung". (S.)
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Prooi[onfd)cn ^Regierung nur barum 3U tun geroefen, fi^ bic

moraIifcf)e 3uftimmung ber Stönbc 5U fi^ern, bann ^ätte es

genügt, toenn [ie [tc^ oon bie[en l^ätte anerkennen lajjen. Sie

ijat aber nte^r getan: fie ^at am 3. 5lpril, bem Üage bes 3^=

Jammentritts ber Stänbeüerfammlung, bie übernommene ©eroalt

in bie $önbe ber 5^erfammlung niebergelegt unb i^re ^efugniffe

für erIo[^en erklärt, ha nunmehr „has Organ bes "Bolkes" ^)

jufammengetreten fei. ^on ber Stänbeüerfammlung einftimmig

unb unter eI)renr)oIIer Anerkennung il)rer ÜBirkfamkeit roieber*

||
gerr)öl)It, l)ai bie ^roüiforif^e ^Regierung fortan i^re Serec^ti=

[' gung öon ber (Ernennung biefes üages hergeleitet. Sie erkennt

f
alfo has ^olk, bas bur(^ fein gefe^Iii^es Organ fie getöä^lt

r; ^at, als bie Queue i^rer (Betoalt an. 3\)x Souoeränitätsbegriff

i ift ausgeprägt bemokratif^.

Die nö^fte 55orIage nac^ ber 5Bieberu)al)I ber *Proot*

j forif^en ^Regierung betraf bie Jo^^fteflung einer Q3erfaffung.

I
Diefe '^^aqe war in ben f^Iestoigf^en Stänben fc^on me^rfac^

I
Derl)anbelt roorben-). Die 53orIage ber ^Regierung knüpfte an

I

bie 1844 oon Dr. (Büli^ gemad)ten 53orf^läge an^). Die ^er=

I

faffung follte aus einer befonberen 53erfammlung, einer Consti-

tuante, ^erDorgef)en. Der § 1 ber ÜBa^loorlage beftimmte,

offenbar aus ^orfid)t gegenüber ber, mele „mittelalterli^e

(Elemente"^) entl)altenben Stänbeüerfammlung, bie Aufgabe bes

5u erröä^Ienben Ausf^uffes folle fein, „ein ^erfaffungsgefe^ mit

(Einfd)lufe eines auf ausgebe^nter unb freier ©runblage gebauten

ipcciellen 2Bal)Igefe^es 3U entroerfen"'^). Die Abfi^t, oom ftän=

bifd)en 5um !Repräfentatiü=Si)ftem über5uge^en, ift ^ier beutlid)

ausgefprod)en. Aflerbings fe^en roir auc^ roieber: bie Um«
roanblung foIIte nic^t bur^ einen geroaltfamen 5Jlad)tfpru(^,

ionbern auf organifd)em, gefet3mä6igcm 2ßege erreid)t roerbcn;

orft bie neue Stänbeüerfammlung follte befd)Iieöenbe Stimme

») St..a}., 15.

'-2) ^aupt[äd)Ii(f) 1844. <BergI. Stanbejcitutiq 1844.

3) Stänbe3citung 1844, 2. !BciIagcnt)eft 275tf.

*) St..*»., S. 50.

•') St..«». 1, <Bcilagcn!)ett 5.
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()aben^). Die je^ige ^atte nämlid) nur h^xat^nh^ Stimme, ob=

qUiö) [ie eben erft bie ^roüiforifc^e ^Regierung ernannt, alfo

eine roeiterge^enbe Befugnis ausgeübt ^atte. Die ^roüiforif^e

^Regierung lehnte es ausbrüÄlic^ ah, il)r be|(^Iie6enbe Befugnis

3U erteilen'^). Sie toollte eben, folange es irgenb ging, ben

!Red)ts[tanbpunfet fe[t^alten. Die Stänbe toaren ja nac^ bem

(Befe^ üon 1831, bas nur Stänbe mit beratenber Stimme

kannte, geroö^It unb auc^ einberufen roorben. Dafe biefe 2egi=

timitöt nur 5onnfa(^e toar, ift beutli(^. Der Äommifjar [elbft

fa^ [i^ ge3rDungen, 3U erklären^) (bei ber ^ufna^me S(^lesroigs

in ben Deut((^en Sunb), es liege l)ier ein JJ^H oor, ber früher

unmöglich getöefen roäre: bie (Benel)migung eines Don ber

^Regierung getanen Schritts. Unb enblic^ roar bie (Einberufung

felb[t f^on ungefe^Iic^ getoefen: bie 55erorbnung oon 1831 kannte

keine „Bereinigte Stänbet)er[ammlung", fonbern nur getrennte

fc^IesrDigf(^e unb l)oI[teinif(^e^). 3n biefem roefentlic^en funkte

konferoatio 3U fein, beabfi^tigte bie ^Regierung ni^t.

3^rer Proklamation nad) I)ätte [ie überl)aupt nur proöi=

forifd)e Verfügungen erlafjen können^), bie (Bettung nur Ratten,

bis ber £anbest)ater toieber frei fei^). Do^ ift bie ^Regierung

fofort barüber hinausgegangen, inbem fie au^ 3rDei Q3orIagen

3u bepnitioen (Befe^en einbra^te: roegen bes beutfc^en (EI)arakters

ber ÖQ^^rsIebener 6ele^rten[^ule unb roegen 5luf^ebung ber

^opffteuer. Diefe $o"^Iungsix)eife 3eigte, ha^ bie ^Regierung

keinestoegs nur bas Befte^enbe erl)alten, [onbern and) !Reucs|

[Raffen toollte.

ßegitim mar [ie nur in bem gan3 toörtli^en Sinne, ha^

[ie i^r 3^^^ ^it ge[efelid)en HJlitteln unb in !Ru^e unb Orbnung

3U erreii^en [ud)te. Sie roar in[ofern eine ausge[prod)ene

(Begnerin ber !Ret)oIutionären, als [ie bem anar^i[(^en (Element,

1) § 3 bcs (EntiDurfs.

2) St'-'B., S. 77.

3) St.=<ß., S. 26.

*) Die 5?cgierung na^m l)tcr fturjcr ^anh ben u)e[entU(i)cn 3nl)alt

bcs l)cr3ogIid)cn «BcrfaHungsüertragcs oon 1846 (Sd)IestDigcr Stänbcscitung

1846) als in ^irhfamfeeit beftcl)cnb an.

^) «Danneüirftc ^r. 85, 4. 2IpriI 1848.

6) ^argum, ber prä[ibent ber St.=«. (S. 79).
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bas im Segriff ber !HeDoIution fte&t, burc^aus entgegenftanb.

Sie l}aiie bie peinlid)[te Sorge bafür getragen, unb es roar i^r

größter Stol3, ha^ bie Überleitung in bas neue Si)ftem gan3

ru^ig unb faft unbemerfebar erfolgte, ^ber es roar mit i^rem

auftreten bo(^ eben ein neues Si)ftem ins Ceben getreten, bas

ficf) in fcf)roffen (Begenfa^ 5um üormärsli^en [teilte.

5Bar [(^on bie bisher oon uns fki53ierte Tätigkeit auf

bem (Bebiet bes inneren politif^en £ebens ein Seroeis bafür,

fo können toir einen roeiteren Qwexq ber !Regierungstätigkeit

einsig unb allein aus ben Sbeenkreifen bes 'iia[)xes 1848 t)er=

fte^en: Sojialpolitik in ber ^rt, roie bie ^roDi[ori[(^e ^Regierung

fie trieb, ift oor 1848 unbenkbar.

3roei (Entroürfe 3U neuen ©efe^en legte bie ^Regierung htn

Stönben noc^ in i^rer erften, nur roenige Tagungen umfajjenben

Si^ungsperiobe Dor, bie beibe ben Qvoe^ »erfolgten, bie ßagc

ber „kleinen Ceute", roie bamals ber oierte Stanb genannt roirb,

3U befiern.

Sc^on in ber legten Seffion l)atte ben Stänbeoerfammlungen

ein ©efe^entrourf roegen (Erftattung oon 5Bilb[(^aben oorgelegen ^),

ber allerbings roeber in ber ^ol[teini[^en no6) ber [d)lestDigf(^en

^erfammlung ^ur Beratung gekommen toar. Die klagen aus

kleinbäuerlichen Greifen, bie bie (Einbringung bes (Entrourfs oer=

anlaßt l)atten, roaren feitbem nid)t Der[tummt. (Enbe Wdx^ erft

roar eine Deputation in IHenbsburg geroefen, um eine Petition

über biefen (Begen[tanb 3U übcrreid)en. Die[e l)atte, roie

bas Vieler (Eorre[ponben3blatt 3U melben rou^te, oon ber !Re=

qierung, namentlid) oon Sefeler unb Olsl)au[en, beru^igenbe

,]u[id)erungen erl)alten"). Der eingebrad)te (Befe^entrourf^) 3eigte,

ha^ bies keine leere ^Rebensart geroe(en roar. (Er machte ganse

'Hrbeil. Son bem ©e[id)tspunkte ausgel)enb, ba^ ein (Be[e^

über (Er(tattung oon ^ilb(d)äben bie klagen nid)t oer[tummcn

lajjen roürbe, unb ba\^ namentlid) auc^ 3^9^^^^"^^ i^"^ *ful)ren

brückenb empfunbcn rourben, ferner oon ber (Erroägung geleitet,

baf^ bas 3Q9^r^9flI o^s |old)es bem Solksberou^ttcin roibcr«

') Stänbejeitung üon 1846, [d)IcsiDig|d)c 5. 424, l)oI|teini|(!)c S. 331.

Desgl. |. 1. Q3eilagen!)cft 12.

2)''') 7?r. 43 vom 1. ?Ipril 1848.

Qufllrn u. ^orfchiinnrn Vb. 4. 9
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fprc^c, |al) fi^ bic ^Regierung ocranlafet, bie fofortigc 5luf=

l)cbung bcs J^Q^^^Q^^^ 5^^ erklären, b. ^., roie im § 1 au5gc=

fü^rt roar, bes !He(^te5, auf frembem ©runb unb Soben ^u

jagen, fei biefes !He^t bisher infolge eines !Hegal5 ober infolge

ber ©runb^errli(^keit ausgeübt.

(Eine 55erpflid)tung ^ur (Entf(^äbigung erkannte bie !Regie=

rung ^) nur [e^r bebingt an. !)[Re^rere (Brünbe roürben in üielen

fällen bagegen fprec^en. 5Ibge[el)en baoon, ha^ ber 3Bert bes

!He^tes ^roeifel^aft äu ermitteln fei, erfc^eine bas !Re(^t in

oielen JJöIIen als nid)t „oneros ertoorben", fonbern als ^riDi=

legium — in roel^em JJoHe bie ^Regierung fic^ offenbar bas

!Rec^t gufpra^, es o^ne (Entfd)äbigung auf^u^eben. S^liefelic^

aber ftellte fie ben Sa^ auf, bajg bie Staatsgetoalt un3tDeifel=

^aft bas ^^6)t l)ahe, au6) ein too^lertoorbenes ^rioatrec^t,

„toenn es mit bem Staats^töerfi unb mit bem Q^olksbetoufetfein

in !IBiberfpru(^ [te^t, aufäu^eben." Die ^Regierung \ä)\uq bes=

l)alb hzn beteiligten cor, „aus patriotifd)em (Eifer" auf eine

(Entf^äbigung ^u t)er3i(^ten.

Die 3ogbregalt)orlage kann nur fo aufgefaßt tüerben, ha^

bie ^Regierung mit ben Überreften aus ber 5ßubal5eit grünbli^

unb entf^ieben aufräumen roollte.

2Ber l)ieran nod) ^roeifelte, bem rourbe jeber 3^^if^I

genommen burd) ben ^roeiten (Befe^entrourf, ber bie ^ufl)ebung

bes „^erbittels=, S(^u^= unb 3nften=(Belbes" üerfügen [ollte^).

Diefe ©eiber toaren abgaben üon m6)i genau ^u beftim=

menbem (Charakter. Die „ÜJlotiöe" nennen fie „Dogteili^e

5lbgaben", bie öon alters^er für ben S^u^ ber ^erfon erlegt

mürben, in S^lesroig erft feit bem (Erroerb besfelben burd) bie

S(^auenburger ©rafen. ^a6) Sering^) loar bas ^erbittelsgelb

eine ©ebül)r, bie on ben Siaai ober an ben prioaten ©eri(^ts=

^errn gesa^lt rourbe für ben S(^u^ unb bie Vertretung, bie i^m

bie ftaatli(^e ©erii^tsgeroalt geroä^rte.

^) 3n ben OJlottDcn 3um (Bcfe^cntrourf, [. ^ctlagcnf)cft 12.

2) St.=*ß., 1. «eilagenl)cft 16—18. Dtsh. unb 2lbftimmungcn, 88-90.

^) Sering, (Erbrcd)t unb 9lgrarDerfa[jung in S(i)Ic5tDtg«J5oIftc{n (1908)

S. 234.
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Die 55eranla[(ung, biefe ßaften auf3uf)eben, lag ebcnjo tote

bei ber f(^on erlofjenen Q^erfügung toegen ^ufl)ebung ber ^opf=

[teuer ^), in ber (Erroägung, ba^ bie arbeitenbe ^Ia[|e fc^on bur(^

eine !Heil)e inbirehter 2Ibgaben, befonbers QöJie, [tarfe genug

belaftet fei. (Ein toeiterer (Brunb für bie ^uf^ebung biefer ^b=

gaben lag aber barin, ha^ bie ^rooi[orif(^e !Regierung priöate

patrimoniale Abhängigkeiten im Staate nid)t bulben toollte^).

^ie [teilte fid) nun bie Stänbeoer[ammIung 5U bie[en 55orIagen?

^ad) einem feonferoatiDen 5Ba^Ige[e^ geroä^It, repräfentierte

[je nur bie befi^enben ^rei[e. üro^bem geigte fie fi^ in ber

er[ten Sef[ion bereit, ber ^roDi[ori[^en ^Regierung auf il)ren

forl[d)rittIi^en 2Begen 5U folgen. Die [^on erla[[cnen ^^er*

fügungen rourben genel)migt, toie es nad) ber ein[timmig er=

folgten (Ernennung ber ^Regierung 3U ertoarten getoejen toar.

55on ben neuen 53orIagen rourbe ber ^erfa[(ung5enttDurf ni^t

in ber oorgef^Iagenen JJorm angenommen: bie ^Regierung [oute

in ber nä(^[ten 6e[[ion ben Stäuben einen (Entrourf, unb 3unä^ft

nur für ein !IBa^Ige[eö, Dorlegen^). Die Q3er[ammlung ftanb bem

(Beifte ber Vorlagen fel)r [i)mpat^if^ gegenüber. 55erglei(^t

man biefe Debatten mit benen ber fpäteren 3;agung im 3uni,

als bie ^Regierung ein ^a^Igefe^ einbrachte, has ein aflgc*

meines, birektes, gleiches 5Ba^Ire^t üorfa^, fo erkennt man,

t)a^ bie konferoatioe Oppofition, bie in bem 6utad)ten bes

^lusfc^uffes i^ren Olieberfd)Iag fanb, je^t — im April — noc^

ind)t Dorl)anben roar. (Ein gutes Beifpiel, mit roel^ 3U)ingenber

Äraft ber (Beift bes 3^^^^^^ 1848 alles in feinen Sann 30g!

C6rft in bem DOla&e, in bem man fid) oom Wdx^ entfernte, er«

machte ber ^iberfprud)sgeift in benen, bie oon ben S[Rör3ibeaIen

nid)t innerlid) über3eugt, fonbern eben nur ^i)pnotifiert geioefen

loaren. 3n ber erften Xagung ber Gereinigten Stönbe ift ber

I

') St..<ö., 1. «cilagcn^eft 9.

'^) „3l)r (ber Alöfter, ber (Buts« xmb ^ogsbe[it}cr) 9(n[pritcf) nuf biefe

Ibgabe [tütjt fid) auf b^n (Erroerb ber ^ogtei, ber obrighcitlid)cn (ßeionlt.

C6s iDürbe inbeffcn offenbar bie 2Birhfamheit bes 6teuerrec!)ts bes Staates

'iufl)eben, toenn biefes 7?ed)t ein3elner perfonen ober Korporationen ....
ibebalten mürbe." St.«*B., 1. 'Bei(ngenl)cft IH.

«) (ßutacf)tcn ber ^erfammlung. St.'V., 1. 'Beilagenl)cft 17.

9'
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(Einbru* bcr !HcooIution no^ gan5 unöermittelt. 3n ber 5Bal)I=

öorlage erbliÄte man mit !Red)t eine 'Demonftration 3U ©unften

bes neuen (conftitutionellen) Si)ftem5^) unb billigte bas. Die

Stimmungen ber S[Rär3ereigni[fe oereinigten [id) 3U biefer 5Birkung

mit ber altererbten Überzeugung üon bem !niitbe[timmung5red)t bes

55oIke5 an ber ^Regierung bes ßanbes. Diefe Überzeugung roar

o^ne ßtoeifel ein toic^tiger JJöktor unb roirfete gerabe bei benen,

Me ben 3been ber !ReDoIution toeniger zugänglich toaren: bei

ber !Ritterf(^aft. ^ur fo ift es zu Der[te^en, roenn fpäter bei

ber Beratung bes 2Bal^lgefe^es für bie (Eonftituante !ReoentlorD=

5arüe, alfo eines von ben lionferoatiüften ÜJlitgliebern ber

!Ritterf^aft, %üx Segrünbung eines allgemeinen gleiten 2Ba^l=

rechts für biefe 55erfammlung fid) bal)in ausfpra(^: eine 5^er=

fajjung binbet nur bie, bie [ie mit be[(^lo[|en ^aben^).

©a^ fol^e ^nfd)auungen, menn auc^ ni(^t in biefer 3^=

fpi^ung, in ben §^^3ogtümern fo ganz ollgemein roaren, erklärt

fid) eben nur baraus, ha^ bie lanbftänbif(^en (Erinnerungen ^ier

mit hen mobernen konftitutionellen ©ebankengängen zufammen«

floffen unb auf eine ^Befc^ränkung ber abfoluten Jo^rrfc^ergeroalt

abzielten. 6egen bas Prinzip ber ^Regierung tourbe barum öon

keiner Seite ber Stönbeoerfammlung ÜBiberfpruc^ erhoben.

(Es tDurbe Don einem re^tsfte^enben !0litgliebe^) ausgefpro(^en:

„5Bir alle toollen ein 5Ba^lgefe^, bas auf ber liberalften (Brunb=

läge aufgebaut ift". Die Stönbe roollten au^ il)rerfeits bem

Qanh^ „ein nic^t mi^z^nerfte^enbes 3^i<ft^" geben, ha^ ber

JJortfi^rttt ber einzige ÜBunfc^ ber Q^erfammlung fei"^).

1) moltke. St.«^. (3. 3lpril) S. 57.

2) (Es \\t übrigens intcrcfjant, bafe biefc Segrünbung bcs allgc«

meinen gleiten 5Ba^Ired)ts aus btn befonberen Sebürfni[[en einer Der=

fajyunggebenbcn *öer[ammlung heraus, bie aud) [d)on in ben „^otivtn"

ber O^egierung aufgetreten toar, für hie Beratung ber Stäube bas (Ent*

[(^eibenbe rourbe. Dn il)rer Unterfud)ung über „Urfprung unb (Einfül)rung

bes allgemeinen 5BaI)lre(l)ts in T)eut[d)Ianb", 3tbl). 3ur mittl. unb neueren

(Be[^id)te ^eft 52 (53erlin 1913), tut 3[oI)anna *pf)ilippfon bes Q5orI)anben=

[eins biefes Wotios bei bin Beratungen über bas ^^»^anlifurter 5Baf)Ige[e^

gleid)fans (Ermahnung; bod) ift es nac^ i^r bort längft nid)t fo ausfc^Iag«

gebenb getoefen.

3) Born (Etatsrat (Bsmaxd), SU'S., S. 60.

4) Wolthe St.»B., S. 57.
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^ufeer ber eben genannten, ber allgemeinen politif^en

2age entftammenben ^Hottocnbiglieit, ber ^Regierung in i\)x^n

liberalen Jorberungen bei^uftimmen, gab es nod) eine anbere,

bie bur^ bie be[onberen f(^le5rDig=I)ol[teinif(^en 5)er^ältni[|e oer=

anlaßt war: ber Jeinb ftanb öor ben Xoren! (Es mar nic^t

3eit, lange 5U reben unb \i6) um Prinzipien unb !Il)eorien 3U

ftreiten. 6rabe von feiten ber !HabikaIen, bie in gleichzeitigen

Parlamenten anberen Orts (Berlin, JJ^ankfurt) bazu neigten,

[i^ in Doktrinarismus 3U oerlieren, tourbe ^ier in !Henbsburg

rDieberl)olt barauf aufmerksam gemacht, ha^ bas 3ntere[|e bes

Canbes oon hen 5)erfammelten fc^neüe unb praktif(i)e Arbeit

forbere. „2Ber ^at je^t unter bem Donner ber Kanonen unb

bem (Beklirr ber 2Baffen SJlu^e bazu, eine Berfa([ung 3U ent=

iDerfen?" fragte (Elaujjen^).

Die (Emppnbung „Hannibal ante portas!" roar es aud),

bie bie Berfammlung über bie JJ^age na^ ber Stellung ber

^IJerfammlung zur !Hegierung unb i^ren eigenen Sefugni[jen kurj

l)intDeggel)en liefe. Die ^Regierung ^ielt, loie ]d)on ermähnt,

je^t nod)^) an ber ^uffa[|ung fe[t, ha^ fid) in bem Ber^ältnis

3tDif(f)en ^Regierung unb Stäuben bur^ bie (Erhebung nid)ts

geänbert Ijäbe: fie [ei an bie Stelle ber alten ^Regierung getreten

unb bie Stäube feien biefelben geblieben.

Dafe biefer (Bebanke aber ni^t ftreng burd)gefü^rt rourbe,

l)aben toir fc^on gefel)en. Der oberfte Ceitfa^ für bas §anbeln

ber ^Regierung roar eben mdjt bie (Erhaltung bes Befte^enben,

fonbern bie (Erfüllung ber alten Jorberungen ber S^lesrDig=

^olfteiner. Darum rourbe über eine oereinigte Xagung kein

Bort oerloren. Die eigenartige (EnttDiAlung bes Canbes brachte

C5 auc^ mit fid), ba^ berartige ÜJlafena^men, bie als ^eue«

rungen erfd)ienen, roenn man fie mit ber legten Bergangenl)eit

oerglic^, einen konferoatioen (El)arakter geroannen, roenn man
weiter zurüdiging. 3"^ 3^^^ ^^5 bualiftifd)en Stänbeftaats l)atten

bie Stänbc ja gemeinfd)aftlid) getagt. Die (Erinnerung an bie

>) St..^. (3. 2IpnI) S. 38.

2) Später gab ein 9?egterungsTnitgIieb in ber Stänbcuerfammlung ju,

bafe ber Jonb bes (Bejetjes oon 1831 erfc^üttert [ei. Ols!)au|en. St.-^.,

Seite 360.
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alte ftönbifc^c ^eriobc, bic bei bcr 55orna^mc einer (Ernennung

bes Canbes^errn ^) burc^ bie Stänbe unb bei ber gemeinfamen

Üagung \)a\h unberoufet^) mitgefpicit l)aben mögen, tourben

ausgefpro^enerma^en I)erange5ogen, um bie roeiteren ^ompe=

len5en, bie bie ^Regierung, toie [i(^ ^erausfteüte, ber QJerfammlung

hoä) beimaß, 3U erklären. (Elaujien^) erinnerte nämlic^ bei ber

!Regierung5DorIage roegen Jorter^ebung ber Steuern an bas

alte Steuerbemilligungsrei^t ber ßanbftänbe. ©ie ^nttoort bes

Äommi[jar5 ergibt, ha^ bie ^Regierung, als fie fi^ Don ben

Stäuben bie (Erl)ebung ber Steuern genel)migen lie^, unmittelbar

an bie lanbftänbi[(^en !Re(^te angeknüpft ^atte, ni^t nur 5ur

moralifd)en Unterftü^ung i^rer 5luffa[jung, fonbern 3ur red)tlid)en

Segrünbung*). Die Dritterfci)aft, als le^tes übriggebliebenes

Organ ber lanbftänbif^en 55ertretung, l)atte ja ben ^nfpruc^ auf

bas Steuerberoilligungsrec^t nie aufgegeben. Da^er rüar je^t

bie !Hegierung in ber £age, fi^ barauf ftü^en 3U können. 3^=

qUidj aber erkennt man baran, ha^ es ber ^Regierung hod)

me^r auf bie Sac^e, als auf bas !He(^t ankam; benn bie Stänbe

oon 1831 töaren ja nxdjt bie alten Canbftänbe. ^uf berartiges

liefe man fi^ jebo^ je^t no6) garnid)t ein. 5Jlan \al) eben

keinen tt)e[entli(^en Unterfc^ieb 3tDif(^en ben alten £anb[tänben

unb \>en beratenben Stäuben öon 1831 unb einer neuen, nac^

bem !Hepräfentatit)[i)ftem 3U mä^lenben 53erfammlung. (Es toaren

eben alles ^olksoertretungen, Organe ^um ^usbruck bes ^olks=

roillens. (Ein f^lagenbes 3ei[piel für biefe ^nfc^auungsroeife

^) Sla(^ bcr 3luffa[jung ber ^cr[ammlung, tote [ic nad) einigen (Er=

örterungen ber *prä[ibent befinierte (St.=<B., S. 79), ühte bie prot)i[ori[d)e

9?egierung bie 5?egentengeiüalt.

2) !Bei (Belegenl)eit ber ^^enbsburger Stönbc3u[ammenliunft am

18. Wäx^ töirb fogar fa[t in jebem Seridjt baran erinnert, bafe nun 3um

ersten Wale [cit fa[t 200 3ttl)ren hu alten ßanbftänbe beiber ^eräogtümer

an bem I)i[tori[(^en ^erfammlungsort beifammen [eien.

3) St.=<ö., S. 68.

*) „Der ^ext 2Ibgeorbnete oon ^eiligen^afen ^at rid)tig bemcrftt,

ha^ 3ugleid) an bas alte Steuerben)iIIigungsrcd)t geba(^t toerbe, unb ba

bie Sefteuerung bes legten ^a\)x})unbexts mit bem 5?e(^te nid)t überein=

[ttmmt, toirb aud) in bicfer Sc3iel)ung ber Eintrag bem je^igen ßwftönb

ent[pred)en."
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ift bie Be5ci^nung „Stänbeoerfammlung", bie üon bcr !Hegierung^)

auf bie neue, Q5erfa[jung gebenbe 55erfammlung angetoenbet roirb.

Joatte bie (Erörterung ber ^erfafjungsfrage bo6) nid)t r)or=

übergeben können, o^ne ha^ es 3U einer ^luseinanberfe^ung

3rDi[^en ben !Habikalen unb ben Vertretern ber ^riftokratie^)

kam, fo roar boc^ bei ben näd)ften 55orIagen zin parteimäßiger

(Begen[a^ nic^t me^r 3U bemerken. Sei (Erörterung ber Jrage,

ob bie Verfammlung bie Befugnis Ijobz, bie oorgelegten (Befe^e

3u genehmigen, [inb es rein te(^ni[c^=re(^tli(^e (Befi^tspunkte

einer= unb praktifc^e anbererfeits, nad) benen entf^ieben roirb.

Ülac^bem ber Äommi[jar auf bk klare JJrage (Elaujfens, ob bie

^roDiforifc^e ^Regierung einen ©efe^enttüurf, ben bie 5Jerfamm»

lung toiberrate, boc^ erlafjen roürbe, keine befriebigenbe ^us«

kunft l)atte geben können, einigte man \id) ba^in, ba^ man, fei

es um !Re^t ober Unre(^t, auf jeben JJall genel)migen mü[je,

ba bie (Befe^e nottoenbig feien, bie ^Regierung [ie aber nic^t

o^ne ben Veiftanb ber Q^erfammlung erlajjen könne ^).

(Ebenfo einmütig rourben aud) bie 55orIagen ber beiben

Sojialgefe^e angenommen, ol)ne baß bie (Broßgrunbbep^er in ber

Ver[ammlung, bie baburd) einen nic^t unbeträ^tlic^en Stäben
erlitten, bagegen proteftiert l)ätten. ©raf Blome=5aIkenberg,

ber ]\ö) fpäter gerabe auf bas 3agbgefe^ be5og, um bas Q3er=

l)alten ber ^roöiforif^en !Regierung 5U oerurteilen*), roar bamals

nic^t in ber Verfammlung anroefenb''). ^ber er roäre au(^ mit

(einem ^roteft allein geblieben; benn !ReDentlotD«3rarDe®) erklärte,

J) 3n ber Vorlage § 3. St.=*ß., 1. <8cUagcnl)cft S. 5. 5lud) [on[t

finbct man ben 2lusbrurfi.

2) Clauffen, St..Q3., S. 37 jf.; a?eDentIoiD.3er5beA S. 50 f.

8) (ElauHen, St.«*ö., S. 77.

*) ^crgl. bie QErhlärung bes (Brafen in ber Sö)Usw.»^o\\i. 3«i*9-

'J\t. 93 3u [einer f^altnnq bei bem 2lntrag *8raAeIs, ber proo. 0?eg. hen

Dank bes Canbes 3U Dotieren: „ . . . Dd) konnte unb toollte hetn Q3er-

traucn ju einer Regierung au5|pred)en, bie eine Ztnhtn^ uerfolgt, u)eld)e

mir [et)r an ben ^epublihanismus 3U [treifen [d)eint, unb bie (Befetjc crlajjen

l)attc, („3agbge[et}") u)elrf)e unter ^intanfetjung bes 9?ed)ts nur bas Q5er»

bienft t)aben, bes Beifalls ber ^IHenge getDife 3U [ein".

^) Sd)reiben bes (Brafen, St.-U, S. 65.

«) 5t..«ö., 5. 82 ff.
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(unb ©raf von üJlolthe, (Braf !ReDcntIotD=OTen()of, ©raf oon

53aubiffin, Canbrat öon ^t)lefelb unb anbere fd)Io[jen (ic^ i^m

an): um ber ^Regierung ein ^ertrauensDotum 3U erteilen, fei er

gern bereit, bem 2ant)e bas üerlangte Opfer %n bringen, unb

ftimme bem (Entrourf 5U. (Ebenfo ging es bei bem (Befe^entrourf

toegen ^uf^ebung ber ^erbittel5=, 5(f)u^= unb Snftengelber.

Die Debatte breite fid) nur um bie Jrage, roel^e 2lbgaben

bamit gemeint feien, ob nur perfönli^e ober auc^ binglic^e.

3n ber §oiiP^[o<^c roaren alle einig, ba^ bie bem (Entrourf 3u=

grunbe liegenbe 3^enben5 5U billigen fei.

©iefe fo5ialen 3fbeen lagen bamals in ber ßuft, unb in

Ols^aufen Ratten fie innerhalb ber !Regierung einen eifrigen Q5er=

fe(^ter. Die Äommiffion 5ur Unterfuc^ung ber ßage ber 3nften,

tüte über()aupt bie gan^e Tätigkeit Ols^aufens fo^ialer ^rt toar

geroife fel)r nü^lic^ für bie ^ebürfniffe bes ^ugenbli^s, um
nämlic^ bie 3^agelö^ner in Oft^olftein 3U beruhigen ^). Sie toar

aber fic^erlid) auc^ gemeint, töie has Vieler (Eorrefponben3blatt

annimmt^), als erfter Anfang 3U „einem Organ ber 5taats=

Dertoaltung, beffen in kür3efter Qzit kein Staat roirb entbehren

können^), eines ÜJlinifteriums ber 2lrbeit". Sol^e Sc=

ftrebungen, bie \\<i) fpäter im Sommer btn ^[Jorrourf gefallen

laffen mußten, ha^ fie (Experimente „ä la Louis Blanc" feien ^),

fanben im Jrü^ja^r no(^ allgemeinen Beifall ^). 5llle fanben es

1) ßtlicncron an Sd)Icibcn, 20. unb 29. 3uni 1848. (Sdi.)

2) 5lr. 66.

3) Die in 'Dcut[d)Ianb [id) gcitcnb mad)cnben *Bcftrebungen 3ur Schaffung

eines „Sojialen Parlaments" bürften f)ier nid)t o^ne (Einfluß geblieben [ein,

toie auii) bie betreffenben 2lrtikel ber Sd)esu)ig=J5oI[teini[d)en S^itung 3um

2eil ]i(i) auf bie 3eitgenö[[i[d)e Citeratur bie[er %vi ((Engels) h^^^l)^n. ^ergl.

J5artmannn, ZI). OTomm[en (1908). Sln^ang.

4) Hamburger (Eorrefponbent 201, 23. 2lugu[t 1848.

ö) 3ntere[[ant [inb [o3iaIpoIiti[rf)e !ReformDer[ucf)e bux6) bie Stabt*

gemeinbe ^iel, hu im (Befolge ber (Erl)ebung unternommen tourben (oergl. bie

üorgef)enbe 2lnmerkung). ^ier ri^tete man in ber Si^ung oom 27. 9Jlär3

auf QSeranlafjung oon ^eoentlou unb OJt. %. Sd)mibt unb „mit ^üdi[id)t

auf bie gefa^rbro^enben 3ßiten, roeli^e aufeerorbentli^e Schritte erforbern

roürben", einen „au5erorbentIid)en OJlagiftrat" ein, ber dm (Erroeiterung

bes OJ^agiftrats burd) „eine 2tn3at)I Bürger unb (EintDol)ner" barftelltc.

•Das Protokoll „bes au|3erorbentIid)en Wagiftrats üon ßiel" ergibt, ba^
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gan5 fcIbftoerftänbI{(^, ba^ bk ^Regierung eine Politik bes c^r=

Iid)cn entf^iebenen Jortfcftreitens auf bcr ^aljxi ber „JJrei^cit" ^)

cin5u[d)Iagen beabfid)t{gte.

Sd)liefeli^ fanben alle biefe ^eftrebungen, bic gefamte

innere Politik bo&j ni(f)t in bem Tla^t bas 3ntere[|e bes £anbe5

roic bie äußere Politik, b. l). bie Sflationalitätsfrage. 5(ber

„ha^ öcr 24. 5}lär3 auc^ für bie innere 5^ei()eit (Bpoc^e madjk" ^),

bas {)eifet, bafe nunmehr auf ein Cöfen unb 5Birkfamtoerben

aller inneren Gräfte mit allem üla^bru* Eingearbeitet rourbe,

bas glauben mir fd)on bur^ bie DarfteHung biefer erften ^n=

fange ge3eigt 3U l)ahen.

So felbftoerftänblid) war jener 3^^^ biefe Aufgabe, ha^

iljx ^or^anbenfein Don keiner beac^tensroerten Seite beftritten

rourbe, unb ba^ infolgebefjen menig barüber gefagt töorben ift.

Das mag ber (Brunb fein, roesl)aIb eine fpätere Qdi il)r 55or*

l)anbenfein nid)t hea<i)tet unb fogar geleugnet l)at

2, (Brunbjügc bcr beutfdjen ^olttift.

Das ^Birken ber ^Regierung für inneren politifc^en 3ort=

fd)ritt, Don bem im Dorigen ^bf^nitt bie !Rebe mar, entfprang

in ber j^auptfac^e ben politifd)en 3hzen, bie erft in h^n legten

Sorten (Eingang in bie J5er5ogtümer gefunben Ratten. Die

urfprünglic^e J^age, bie unbefcf)abet bes (Einftrömens ber neuen

(Bebanken, il)re alte Äraft betöa^rt ^atte, wax bie nationale

gciDcfen. (Entfprecf)enb biefer (Entroicklung roerben w\x in ber

nationalen Politik ber ^roöiforifc^en ^Regierung bie J^aupt«

triebfebern für i^r §anbeln erkennen können.

3n einer 1847 erfc^ienenen Scf)rift l)atte ber bänifd)e

3aron Dirckin*=§oImfeIb oon ben „Separatiften" gefagt^), fie

[teilten bic !Hecf)tsqueftion lebiglid) in ben ^orbergrunb, in 3c«

bic 2lufgabc biefer Äörpcrfc^aft, ber 0[s!)aufen beratcnb jur Seite ftanb,

©e|cntlirf) [03iaIpoIiti|d)cr ^Jlntur (Sorge für O^otftanbsarbciten unb bergt.)

toar. (Protohoü bes ^TRagiftrats; ProtohoU bes au{3crorbentli(f)en OJIagiftrats

ber Stabt ßicl 1848.)

') 'Befclcr in ber erften Sit3ung ber Stänbcücrfammlung. St.-U, S. 21.

2) 'Deticffen in bcr Sd)lesn)..5o(ft; ßcitung 'JIr. 81.

») Der bänifd)c Staat unb bic Separatiften (9ntona 1847) S. 35.
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rü*fi(^tigung bcr 9Jlä(i)te bcs Sunbcs, bie bas ^ationaIität5=

prinstp öerroürfen, bas !He(^t aber ni^t. Ob biefe ^uffaffung

ftimmtc, bic fic^ mit ber öoft uns in bcr (Einleitung entroi*elten

bcrül)rt, mufete [ic^ jc^t 3eigcn.

Die ^rooiforif^e ^Regierung mufete [ofort Stellung ba5u

nel)men, roas i^r als bas 5Bi(^tigere erfc^ien : bas Si^ationaIitäts=

ober bas IHe^tsprin^ip. 2Bar es bas 5tDeite, [o roar i^rc

Politik Deutf^Ianb gegenüber Mar oorge^eic^net : es gab bann

für fie keine beutf^e Jrage. Sie mu^te fid) auf ben Deutfc^en

^unb üerlaflen, ber bie !He(^te ber Herzogtümer 1846 3U voa\)xtn

Derfproc^en l)atte, unb mufete fi^ im übrigen I)üten, fid) mit ber

DoIkstümIid)en nationalen ^eroegung 3U fe^r einzulajjen.

(Eine fol^e Politik, tüenn fie überhaupt mögli^ getoefen

tDöre, mürbe ber ^iftorif(^en (Entroicklung ber f^Iesrüig=^oIfteini=

f(^en 3^age ebenfo fel)r, roie ber augenblidilid)en politif^en

Stimmung im ßanbe toiberfpro^en ^aben. Die ^Regierung fal)

fi^ aber lebiglic^ als 5Iusbru(k Don beiben an.

Dir(kin(k=§olmfelb behielt in bem angeführten Sa^e xeä)t

3e^t, ha bas S^ationalitätsprin3ip fi^ geroaltfam ^ur J5ßrrfcf)öft

burc^rang, je^t na^m bie ^rooiforif^e ^Regierung S(^lesu)ig=

ßolfteins aud) entf^ieben Stellung für biefes. O^ne bie 2ln=

fprü^e aufzugeben, bie aus ben alten !Hed)ten ber geräogtümer

unb aus i^rer loi)alen Haltung floffen, füllten fie fi^ unb i^re

Stellung erft richtig gefi^ert auf bem ^oben ber \\6) ankünbigen=

hen S^eugeftaltung Deutfc^lanbs. 5n ber ^n^eige, bie bie ^ro=

oiforifc^e ^Regierung ber Bunbesoerfammlung oon i^rer Äonfti»

tuierung machte ^), begrünbete fie i^ren ^nfpru(^ auf Anerkennung

nic^t mit bem oerbrieften ^edji ber Herzogtümer, fonbern mit

ben „aufeerorbentlic^en Umftönben" unb ben „großen Aufgaben,

bie er felbft (ber Sunbestag) in erf)ebenber (Bemeinfd)aft mit

bem gefammten beutf(^en 55olke eben je^t 3U erfüllen angeraanbt

ift." 3n bem SRotifikationsf^reiben, bas am 24. 5Jlär3, el)e

noc^ bas Schreiben Jriebrii^ 2Bil^elms IV. an (E^riftian Auguft

bekannt voax, an bos preufeif^e Kabinett abging, toirb ^toar

1) 5l{itcn[tü(fee 3ur neueftcn Scf)IcsiDig = J5o^tcim[d)cn (Bc[(f){d)tc

IL u. III. (Gc{p3tg 1852) S. 16: 26. mäxz.
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auf bic 1846 ^reu&en com ^unbestage übertragene Q^oHmac^t

in ber f(^Ie5rDig=l)ol[tetmf(^en 51ngelegenl)eit ^e3ug genommen ^),

ber Dfla(^bruc{i liegt ober auf bem Qinvods auf bas patent

bes Königs oom 18. Tläv^. 3n 5BirkIi^keit konnte bie ^ro*

Difori[c^e ^Regierung [id) auc^ ni^t auf ben Stanbpunkt ber

alten Bunbesbefc^lüjfe [teilen. 'Denn btefe be5ogen [i(^ nur auf

§oIftein. Die 5)roüiforifd)e ^Regierung aber roar eine für

5d)le5rDig unb golf^ein. ^uf ber, 5[^erbinbung ber beiben

Öer3ogtümer, b. ^. alfo barauf, Sc^lesroig für bas beutfc^e

2Befen, für bie beutfd)e ^Nationalität in ^nfpru^ 3U ne()men,

barauf beruhte i^re gan3e Stellung. Deshalb [teilte [ie [c^on

am 28. ÜJlär^ ben Antrag beim ^unbestage, Si^Iestoig in ben

beut[c^en 3unb auf3une^men ^).

Diefer Antrag entl)ielt oI)ne S^^eifel etroas S^leues, eine

^erönberung in ber befte^enben 2age. Sc^Iesioig ^atte nie

5um beut[c^en Bunbe gel)ört. 5Benn bas S(^reiben oom 28. 5Jlär3

bie ^ufna^me S^Iesroigs als „bie Sicherung bes status quo"

be3eid)nete, [0 ge[d)a^ bas roo^I me^r, um ben 3unbe5ge[anbten

es Ieid)ter 3U machen, barauf ein3ugel)en. Die eigentliche Be=

grünbung bes Antrags roar gegeben mit bem j^i^^^eis auf bie

„^ol)e unb energi[c^e Seiüegung, bie gegentöörtig bie ^ex^oq--

t^ümer erfüllt", unb in bem Sa^e: „bie immer toeiter greifenbe

(Befä^rbung ber Selb[tänbigkeit 5d)Ie5rDigs unb [einer eigenen

53erbinbung mit §ol[tein mu&te bas Verlangen nac^ einer

Sicherung, bie allein für bie Dauer alle 3e[orgni[[e 3U entfernen

oermag, nur nod) [teigern." Das ^ei^t: bie (Erhaltung Sc^Iesiüigs

in [einem I)i[tori[d)en 3u[tanb i[t bie Jorberung, oon ber roir

ausgegangen [inb; bie bro^enbe unb immer feinb[eliger roerbenbe

Haltung Dänemarks mac^t es jebod) notroenbig, roeiter 3U gel)en

unb, um bie beut[d)e (Enttoicklung bes ßanbcs and) künftigl)in

3U [id)ern, htn be[tel)enben 3u[tanb 3U änbern.

Die ProDi[ori[d)e ^Regierung über[d)ritt l)ier al[o getro[t

bie (Bren3en bes 3e[tel)enben, roeil il)r bas 3ur QErreic^ung il)rc5

Sieles notrocnbig er[d)ien. Daraus folgt aber, ha\i bic (Er-

») (Ebenbo S. 6 f.

2) QEbenba S. 22.
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l)altung bes bcftel)enben !Re(^t55uftanbe5 ni^t gleic^bebeutcnb

mit i^rcm Qkh mar. Sie crftrcbtc toa^rlid) ctroas (Brö&eres,

als nur bas Canb in ben politifd)cn unb ftaat5re(^tlicf)cn Qn=

ftänben unb Bebingungcn 3U erhalten, in bcnen es [ic^ befanb,

als fie es übernahm. Sie tooHte, ent[pre(f)enb bem ^ampf3iel

ber S^lesroig=§oIfteiner feit über 50 3a^ren, i^r g^i^^ötlönb

burd) bie Stürme ber 3^^^ einer gefi(^erten beutf^en ßii^unft

3ufü^ren: unb bie toar nur oerbürgt in einer ßöfung jeglii^er

^e5ie^ung 3U Dänemark^). Der enge ^nf^lufe an Deutfi^lanb,

befjen man 3U biefem 3^^*^ beburfte, konnte aber, toie bie

Vergangenheit ge3eigt Ijaiie, in bem Deutf^lanb alten Stils

ni^t ersielt toerben. ^us biefem (Brunbe toar bie ^rooiforif^e

^Regierung ^\m unbebingte 5In^ängerin ber 3U Frankfurt geplanten

5}erfaffungsreform, mo^l bie treuefte unter ben beutfd)en ^abi=

netten. Das ÜBort !ülaj oon (Bagerns^): bie !Rei(^sgetDalt f)abc

im Sorben keinen treueren 5In^änger als th^n bie ^rooiforifc^e

^Regierung, ift oft loieber^olt roorben, o^ne ba^ man fi^ babei

immer klar toirb, toas bamit ausgefpro(f)en ift: bie „(Erhebung"

I)at burd) bie Stellung, bie fie 3ur beutf(^en JJ^age einnahm,

offen ben Voben ber ßegitimitöt oerlaffen ^).

2Bas man 3U JJ^ankfurt erftrebte, roenn au6) in gefe^lic^en

formen, roar ber Sru^ mit ber 5[)ergangen^eit unb infofern

reüolutionär. Sobalb ba^er bie ^Regierungen bie ÜJla^t Ratten,

traten fie in 6egenfa^ 3U ben frankfurter 3been. 3n bem

^ugenblidi aber, in bem biefer ©egenfa^ 3U Jage trat, begann

bie S^roierigkeit für bie ^rooiforifd)e ^Regierung.

Anfang 5lpril toar oon fol(^em 2Intagonismus noc^ ni^ts

3u fpüren. Der Vunbestag roar huxd} feine liberalen ^unb=

gebungen oon Einfang Wdx^ unb bur^ bie §in3U3ie^ung ber

S[Ränner bes öffentlichen Vertrauens bem 3^19^ ^^^ 3^^^ gefolgt,

^fleben h^n Bunbestag aber trat am 31. Wäx^ bas frankfurter

Vorparlament, bas bur^ feinen in keiner ÜBeife legalen (r^a=

1) proD. 9?cg. an Sd)Ictbcn, 19. 3um 1848. (mtenft. II u. III 311),

bgl. am 23. OJlai 1848. (Sdi.)

2) paftor, maic oon ©agcrn S. 275.

3) (Barbtf)aufen in ber ßanbcsDcrfammlung, 8. Si^ung. Sd)I.»5oIft.

3eitung mx. 112.
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rakter, nocf) mel)r aber bmö) bie ÜJla^t, bie es tro^bem bar=

[teilte, 3U einem 3Ba^r3ei(^en bes 5rüyal)r5 1848 geroorben \\V).

3n biefer Äörperfd)aft ^atte aud) bie ^roöi[orifc^e !Re=

gierung einen Ql^ertreter fi^en: 3u[ti3rat S^leiben, bis 3um

Wdx^ 1848 in ber beutfc^en ^an3lei in ^openI)agen tätig, roar

Don ber ^rooiforifd)en !Regierung über §annoDer naö) 5^anh=

fürt entfanbt^), um bem Bunbestage bas S^lotifikationsf^reiben

ber ^roüiforifc^en !Hegierung 3U überbringen. (Er iat bies,

folgte aber 3uglei(^ einer (Einlabung, in bas> ^Vorparlament ein=

jutreten. Dafe er ni^t als offigieller 5)ertreter feiner ^Regierung

auftrat^), wiU toenig fagen; benn erftens Rotten bie ^ölitglieber

ber 55erfammlung 3um größten üeile kein Sülanbat; bann aber

oerbankte er feine Berufung in bas ^Vorparlament bo^ eben

feiner (Eigenf^aft als ^[Vertreter ber ^roüiforif(^en ^Regierung,

ha er nic^t Stänbemitglieb roar*). 'Die ^rt, roie Sd)Ieiben über

feine (Erfal)rungen berichtet, ftark abfte(^enb üon feinem Brief=

roei^fel mit Balemann, lä^t keinen ßo^^if^I barüber 3U, ha^ er

über5eugt ift, feine ^Regierung fei für „(Einl)eit 'Deutfd)Ianb5 unb

feonftitutionelle ÜJlonarc^ie"^), für „(Einheit Deutfi^lanbs unb

freil)eitli(^e (EntroiÄlung" ^). 3n biefem Sinne toar au^ [ein

Eintrag in ber Si^ung bes Borparlaments gehalten, ber be[agte,

bas Borparlament möge bie Über3eugung aus[pre^en, ba^

Sd)IesrDig in ben beut[(^en Bunb auf5unel)men fei"*), unb barauf

mar auc^ bie Begrünbung biefes Antrages gerietet ^). ©ie

1) Balcmann an Sd)Icibcn (26. OJlai) [prid)t [cl)r cntrüftct über bas

Ircibcn bes Vorparlaments unb bes Jünfsiger 2lus[(^u[[es. (Sdi.)

2) 3n ber 'Dar[teIIung bie[er Senbung unb [eines ^fran^urter 9Iuf»

cntl)alts ((Erinnerungen eines Srf)IesiDig=i5oI[teiners, III [2Biesbabcn 1891]

3-40) folgt Sd)Ieiben äiemlid) getreu [einen !8erid)ten aus ^«""Oö^i^ ""^

Frankfurt.

8) Sd)Ieibens *8erid)t oom 31. OJIära. (Sdi.)

*) Sd)leibens (Erinnerungen III 10.

••) 5d)leibens Vcrid)t oom 30. ^äx^. (Seh.)

8) Sc^leibens 3erid)t oom 31. Wärj. (Sdi.)

^) (Erinnerungen III 12.

«) Sd)leibens Serid)t oom 31.<mär3: „. . . . id) glaubte ber Sacf)e

am be[ten 3U bienen, toenn id) mid) barauf bc[d)ränhte, mit wenig ^TOorlen

.... bin.iubeuten auf bie ^Jlotroenbigrteit, [id) ^um Sd)ul] g^gc" Däncmarh
eng an T)eut[d)Ianb an3u[d)(ief)en, auf bie Proklamation einer l)o^en !Re*
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^crid)te Si^Ieibens aus biefer frankfurter Qdt finb bc3ei(^nenb

für ben 3^^^^^» ^^n ^^s Ja^r 1848 ausübte. Sd)Iciben, ber

bis bal)in bem beutf^en 5Befen gan3 fremb getoefen mar, unb

hen Streit äroif^en Dänemark unb ben Joer^ogtümern als einen

inneren ber bönifc^en 5Jlonar^ie angefel)en ^atte, toar in ber

hur3en 3^^* feines frankfurter Aufenthalts ein begeifterter

Deutf^er getoorben unb fa^ je^t bie (Entroicklung ber 5Inge=

legen^eiten feines QtmaÜanbes unter bem (Befi(^tsrDinkel ber

(Enttöicklung ber großen beutfd)en 3rrage. (Er iDurbe in hen

50er=Ausfd)u& geroä^lt unb fu^te tDieberI)olt bie ^ror)iforifd)e

^Regierung öon ber Sebeutung ber frankfurter 5}erfammlung

für bie (Enttoirfilung ber beutf(^en JJrage 3U über3eugen^).

Solche 53eri(^te blieben ni^t o^ne (Hinflug auf bie Politik

ber ^Regierung. Diefe ^atte balb Urfai^e, mit ben Kabinetten

ber Bunbesftaaten unsufrieben 3U fein, nömlic^ roegen ber 3*rage

ber Kriegs^ilfe. Die ^rooiforif^e ^Regierung fal) ben Kampf
gegen Dänemark m6)t als einen f^lestDig=^ol[teinif^en, fonbern

als einen beutf(^en an. Sie ertoartete ^ilf^ ^^^ ben Bunbes=

ftaaten. Diefe aber, namentli^ Hannover, bei bem ber englif^e

(Einfluß [i^ geltenb mai^te^), toaren fe^r 3urü(^l)altenb. Die

^Regierung mufete um bes moralifc^en (Binbru&s toillen i^re

f^roa^en Streitkräfte bis über !ülittelf^lesix)ig ^inausf^ieben,

tDäl)renb bie preufeif^en Gruppen, bie \d)on feit bem 2. 5Ipril

in §olftein roaren^), immer noc^ ni^t bie (Eiber überf^ritten

Ratten. Da3U 3ögerte ber Sunbestag, eine Anerkennung ber

gicrung oom 24. 5J?är3, toortn bereits ausgefpro(i)en, ba^ ^od)bte[eIbc ]\d)

mit aller ^raft ben freil)eitli(^cn unb einl)eitli(^en 53e[trebungen ©eut[d)=

lanbs an[d)Iiefeen werbe . . .
." (Sdi.)

1) Sd)Ieibens Seri(i)t, 31. 03^är3: „. . . . ba es fteincn 3tt>eifßl leibet,

ha^ bas (Bc[d)idi 'Deut[d)Ianbs l)ier ent[(i)ieben roirb."

'Desgleid)en, 4. 3lpril: „. . . . (Eine l)ot)e *Proöi[ori[d)e ^Regierung

roirb baraus (aus bem 5^ü(Jitritt ber Bunbestagsgefanbten) er[ef)en, toie

grofe bos moraIi[(i)e (BetDi(^t ber Q3er[ammlung ift." (Sdi.)

2) Sd)leibens 55crid)te (18. Wai). (Seh.)

3) 2luf eintrieb 2Irnims : ©ebauer, Q:i)ri[tian Sluguft S. 216. 2lud)

5^abou)i^ f)at ben ^önig in ftriegerifc^em Sinne beeinflußt. Wcinecfee,

^aboroi^ u. b. bt. O^eDolution (1913) 73.
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Pror)i[on[(^en ^Regierung au53ufprc(^en, roas einen lä^menben

(Einbru* ma^en mufete unb ma^te^).

3n bie[er Cage geroannen bie ÜJlitteUungen Sd)leiben6

über bie (Beroalt ber DoIh5tümIid)en ^eroegung in JJ^^ankfurt

größere Sebeutung. ^m 8. ^pril fanbte bie ^roüiforif^e

^Regierung Sd)reiben an S(^leiben, an Dropfen, ber als ^JJlann

bes öffentlichen Vertrauens für §oIftein bem 6ieb5e^ner 5lu5=

\dju^ angehörte, unb an 5Bai^, il)ren bamaligen BeooIImä^tigten

in Berlin, bie kur5 unb klar bie 'Dro{)ung enthielten, man roerbe

fi^ gang ber !KeüoIution in bie ^rme töerfen. „Die ^ex^oq^

t^ümer l)aben lange gekämpft mit (Brünben bes ^Re^ts. Das

Deutfi^e Volk, bie Deutfi^en (Eabinette ^aben ben ^ampf ge=

billigt, Ijdben eintretenben ^aUs t^ätige §ülfe gugefagt, unb auf

bie[e ßufage ^aben bie ö^^^äogt^ümer ben fonft ungleii^en ^ampf
begonnen. . . . T>k ^rooi[ori[d)e ^Regierung f)at fic^ bisher be=

ftrebt, im ÜBege ber Orbnung i^r Qkl gu erreichen, l}ai ]\d) an

hk legitimen ^Regierungen geroenbet. Sollten roir uns bort

oerlalfen fe^en, fo mürben roir leicht in bie traurige ^otl)rDenbigkeit

üer|e^t, burc^ (Entfejjelung jeber 2eibenfd)aft, bnxä) einen Aufruf

on bie T)eutf^e Nation ben nötl)igen Veiftanb 3U ergroingen"^).

Diefe ÜBorte beroeijen, ha^ !Rec^t unb Orbnung grcar ^od) geftellt

rourbcn, boc^ ^ö^er als beibes bas 3^^^ ^^^ Befreiung.

!IBenn [0 rabikale ^ufeerungen toie in biefem Schreiben

aud) nic^t roieber getan rourben, fo blieb boc^ bie Politik ber

^Regierung auf Frankfurt eingeftellt. Dort follte bas (Befc^i*

Deutfd)lanbs, bie ^euorbnung entfd)ieben töerben, unb nur oon

einer fold)en konnten bie ^ergogtümer Sid)erung gegen bänijc^e

Angriffe erroarten.

Deshalb rourben bie 5Bal)len gur frankfurter S'lationaU

oerfammlung auc^ für Sd)lesu)ig ausgefd)rieben, obgleich ber

Sunb bie 2lufnal)me Sd)lesroigs nod) nid)t ausgefprod)en ^atte;

bic(er Schritt bebeutete al(o bie Voru)egnal)me be(|en, roas bod)

er[t bas 3^^^ ^cs Kampfes jetn jolltc^). Tlan glaubte eben

>) ^htenftüAc 3. ncucft. Srf)Ic6n)..5olft. (Bcfc^. II unb III (1852) 78.

*4 SlhtcnjtüAc II unb MI 79.

I
'') Deshalb I)nttc bas berliner ßnbinet e$ auö) TOaitj gegenüber

obgelcbnt, bie 9aifnal)me 5(^Iesu)igs in ben Bunb 3U betreiben. Da»



144 Qixmann ^aqtnal).

in jenen üagen gan^ feft an bie beoorftel)enbe (Errichtung bes

Deutf^en !Kei^5. Die ^roüiforifd)e ^Regierung ftü^te [i^ gan5

auf JJi^ö^^fiir^- ^l5 im ^reufei[d)en !ülinifterium eine ftarke

!IRi^ftimmung gegen bie ^Regierungen bes X. Armeekorps entftanb,

iDcil bie[e bas (Embargo auf bänif^e Sd)iffe aufhoben, unb

befonbers gegenüber ber ^rot)iforif(^en ^Regierung, loeil [ie bem

^eifpiel gefolgt roar^), ha l)ielt es bie[e oöllig für genügenb

3U i^rer !Re^tfertigung, toenn fie auf ben betreffenben £anbes=

befc^Iufe l)intoies.^)

S(^Iesroig=§oIftein roar bas „Sc^o^inb ^errfc^enber ^opu=

larität"^). ©a^er mußten bie frankfurter 9Jla^tl)aber, ber

Sunbestag unb fpäter bie 3ßTttraIgerDaIt, bie oon ber öffentlichen

9Jleinung oiel me^r abgingen, als bie Kabinette ber (Einselftaaten,

auf !Renbsburg bie größte !Rütfifi(^t nehmen; benn bie ^ror)i=

fori[(^e 5^egierung konnte bie SRationaloerfammlung als Druck«

mittel gebrau(^en, unb ^roar burd) bie fc^Iesu)ig=^oIfteinif^en

5Ibgeorbneten. Diefe, in toelc^en Parteien fie au<^ fa&en, roaren

alle einig, fobalb es fic^ um bie Angelegenl)eiten il)rer engeren

$eimat ^anbelte. 3m ©runbe roaren fie ebenfogut ein Organ

ber ^roöiforifc^en ^Regierung roie ber Sunbestagsgefanbte, fpäter

=^eüonmä(^tigte bei ber !Rei^5getoaIt. (Befanbter unb 5tbgeorb=

bleibe befjer ben ^^iebensoer^anblungen Dorbcl)aIten. 3n biefem Sinne

l)attc \i6) auc^ ber englifd)e aufeerorbentlic^e (Befanbte danning aus*

ge[prod)en.

{Delation) (S.) — OJIabai [d)rcibt an Sd)Ieiben, ben 23. Tlai:

(Englanbs toegcn [oUe ber Eintrag, S(f)Ie5t»ig in ben beut[cf)en Sunb auf*

3uncf)men, noc^ nid)t geftcüt roerben. T)ie Cegitimation roürbe oon ber

Q3erfammlung nid)t beanftanbct roerbcn. 'Darauf ujoUe (Bagcrn unler ber

5anb ^inroirhen. 3n biefer [tiIIfd)rDeigenben 5?eception liege aud) [c^on

eine 2lnerFiennung. (Seh.)

1) Sd)Ieiben an IBalemann, 27. 5CRai. (Seh.) S(^Ieibens *Beri(^te

öom 21. mai {mx. 5). (Seh.) Sülou) an Sd)Ieiben, 21. Wal (Seh.)

(Seit bem 18. Wai roar S(^leiben SeDoUmä(i)tigter in Berlin unb

D. Wabai Sunbestagsgefanbtcr in (Frankfurt.)

2) <proüi[ori[(i)e Regierung an S(^Ieiben, 23. Wai: „5Bir tDün[rf)en

aud), bafe Sie erforberlid)enfaUs bie un[erer[eits ge[d)el)ene 2luft)ebung bes

(Embargos nur als notroenbige 3rol9c bes besfallfigen 58unbesbe[d)Iu||cs

^infteUen". (Seh.)

3) ^einrid) ßaube, Das erfte 'Deutfd)e Parlament 1 (Ceipsig 1849) 67.
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nete arbeiteten ^ufammen. Der Bunbestagsgefanbte, ber feine

Snftruktion oon ^Henbsburg er{)ielt, oerfammelte ^äufig bie

f(^Ie5rDig=^oIfteinif(^en ^bgeorbneten bei (id)^). Die 3U unter«

nel)menben Stritte tourben befpro^en, foba^ im ^unbestag unb

in ber Sflationalüer[ammIung übereinftimmenbes $^^^^1^1 gefi^ert

roar. Das 3eigt [id) bei bem Eintrag ber f(^Ie5roig=t)oI[teinif(^en

5Ibgeorbneten auf ^ufnal)me in ben Deutf(^en Sunb. (Erft naä)

genauer Übereinkunft mit ![Rabai^), mit bem 6e|anbten in Berlin

unb mit ber ^roDiforif(^en ^Regierung rourbe ber Eintrag am

9. 3uni Don üßai^ gefteüt.

Darüber I)inau5 aber beabfi^tigte man in !Renbsburg fo=

gar eine unmittelbare Beeinflu[|ung bes JJ^anfifurter Parlaments,

als (Enbe Tlax bie militärifc^en Operationen ftoÄten. Das mar

in !IBirfeIid)heit ber Qvoeäi ber !Rei[e Sefelers^), bie ber preu6ifd)e

5JIinifter ^rnim übel Dermerkte ^). (Erft bie Borfteüungen ^Jlabais ^),

ber es mit ber 5Bürbe Sefelers als !Regierungsmitglieb nid)t üer«

einbar l)ielt^), in ben parlamentarifd)en Parteien aufjutreten, ^ielt

il)n baoon ah. 3mmer^in 3eigt aber biefes Bor^aben, n)eld)e

Bebeutung man in ben Jo^^BOQtümern JJranfefurt unb befonbers

ber üolkstümlid)en Beroegung beilegte'^).

Sogar bie innere Politik mufete fi^ ber na^ Frankfurt

orientierten beutfd)en anpaffen. So erklärt fic^ ^um Üeil bie

5Bal)lDorlage, bie ben am 14. 3uni toieber einberufenen Stäuben

juging. Diefer (Entrourf, ber oon Dls^aufen ^errül)rte ^), fa^

ein !EGa^lgefc^ oor, bas bem frankfurter entfprac^. Begrünbet

>) maba'i an Sd)lcibcn, 31. mai. (Sdi.)

2) Branche an Sc^Icibcn, 23. Wai, „. . . . .Rönnen Sic nid)t Wabai

auf bem Caufenben t)alten, bamit ber Eintrag 3ur red)ten 3^i* hommt?"

Don Wabai an Sd)Ieiben, 23. Wai. (Sdi.)

^) Unb ni(f)t nur eine ^orfleUung beim Sunbestage, mie Sd)leiben

((Erinnerungen III 49) jagt.

<) 5d)leibens «ericf)tc ^r. 13, 4. 3uni. (Sdi.)

^) mabai an Sd)leiben, 31. Wai. (Sdi.)

ß) "Dgl., 4. 3uni. (Sdi.)

') 3fl berjelbcn TOeije tDoUte bie Proüi|ori|c^e 9?egicrung anö) auf

bie ^Berliner ^ationalDerfammlung bireht einmirken, loas ^ai^ jebod)

»iberriet (Delation).

«) St..«B., 5. 345.

Otwllfn u. 7ior\d)\tnqtn Wh. 4. 10
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mar bicfc JJo^^ einmal baburc^, ba^ es fid) um eine feonftitu=

ierenbe 33erfammlung l)anbelte ^), bann aber burc^ bie 3^^tüer=

!)ältnt[|e. 3n ben Greifen ber konferoatiüen Oppofition be=

fd)rDerte man \\6) über bie mangeinbe ^Jlotioierung mehrerer

53orIagen; gemeint ift ^auptfäc^Ii(^ bie 2Ba^lt)orIage, bie in ber

Zai roenig me^r enthalte, meint Ciliencron, als ha^ es l)eut5u=

tage ni^t anbers ginge ^). 5Bie fe^r bie ^roDi|ori((^e ^Regierung

i^ren Sa^ oon bem 5Infd)lufe an bie (Ein^eitsberoegung ^um

Ceitfa^ bienen liefe, ergibt unter anberm i^r 5)er^alten in ber

^ngelegenl)eit einer 3onkonferen5, bie oom Senator Du&tDi^=

Bremen für bie norbroeftbeutfc^en Staaten angeregt roar ^). ßange

ftröubte fic^ bie !Regierung gegen hen 2Bunf(^ S(^leibens, ber

in i^rem auftrage baran teilnel)men roollte: fol^e Sonberbünb=

ni[|e [eien 3U öermeiben *). Unb als fc^liefelid) Sc^leiben mit=

teilen konnte, ba^ felbft bie preufeif^en !0lini[ter, bie bod) gern

ber ^roDiforifd)en ^Regierung Sonberintere[(en üorroarfen, ^ur

Beteiligung geraten Ratten ^), f^rieb fie, [ie gäbe allerbings 3U,

ha^ bem ßollkongrefe keine feparatiftifd)en ^leigungen 3U (Brunbe

lägen, aber es fei bo^ bie größte Bor[i(^t geboten, auc^ nic^t

hzn Schein bes ^artikularismus 3U erroe&en ^). ©erfelben ^n=

[i^t war 3r^an(fee ^). Dafe es ber ^roDifori[d)en ^Regierung ernft

mar mit i^ren auf bie (Einheit Deutfc^lanbs ab3ielenben Be=

ftrebungen, kommt ferner aud^ barin ^um 5lusbru*, ha^ fie es

ablehnte, ben Stäuben ein JJnebensprojekt üor3ulegen ^), toie i^r

1) Wotioc (2. !BctI.=J5cft S. 8 ff., St.=<ö.).

2) ßilicncron an Sd)Ic{bcn, 17. ^unt „. . . . btc ütcllctd)t erJialtenbc

St)mpatl)tc für uns bei Dielen ßeuten in 'Deutfd)Ianb, öiellei(^t gar im ^ar»

lament, bürftc bod) bebenkli(^ mad)en, hzn QScrfud) 3U toagcn" (ein Jion=

fcroatiües 5Ba^Igefe^ ein3ufül)ren.) (Seh.)

3) Sd)Icibens 53eric^te Olr. 20, 15. u. 16. ^unt 1848. (Seh.)

*) ProDiforifc^e 9?egierung an Sc^Ieiben, 19. [Juni 1848. (Seh.)

5) Sd)Ieibens 53erid)te mx. 22, 20. 3uni 1848. (Seh.)

6) proDifori[(i)e 9?egterung an Sd)Ieiben, 22. [Juni 1848. (Seh.)

') 3-randie an Sd)Ieiben, 18. 3unt „ erroibere fofort, ba^ es

nid)t ratfam [ein bürfte, fid) in Sonberbünbniffc einsulaffen. 'Die ^roüi«

forifd)e ^Regierung roürbe l)ierüber nur SRadienf(^Iäge bekommen". (Seh.)

8) Slktenftü&e II unb Tlf 311: <proüifori[d)e O^egierung an 5d)Ieiben

19. 3uni 1848.
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von Berlin aus geraten roar: fie roolle nac^ toie oor bie Jries

bensbajis annehmen, roelc^e bie 55ertretung 'Deutfd)lanb5 billige.

„Um jeben ^reis beutfd)", bas ift ber leitenbe (Bebanke in

!ReüentIou5 Politik. 'Die (Erkenntnis, ha^ bas „ Stoitteroer^ältnis" ^),

in bem [ic^ Sd)Ie5tDig=J5oIftein bisher ^roifc^en Deutfi^Ianb unb

Dänemark befanb, unhaltbar geroorben fei, brängte 3U einem

engen ^nfc^lu^ an Deut[d)Ianb. Darum l^atte man an6) ben

Q]orfd)Iag, ha^ bur^ ^boption bes (Erbprinzen üon ^uguften=

bürg bie agnatifc^e (Erbfolge eingefül)rt roerbe, abgelel)nt, toeil

man bie me^r ober tüeniger läftige 5}erbinbung mit Dänemark

nid)t oereroigt 3U fel)en roünf^te ^).

Wxi ^ed)t konnte Sefeler bei (Eröffnung ber Canbesocr^

fammlung am 15. ^uguft fagen: „3n il)rer Proklamation t)om

24. 5Rär3 l)at bie ProDiforifd)e ^Regierung erklärt, ba^ [ie fi^

mit ganzer ^raft ben (Einleite = unb JJrei^eitsbeftrebungen

Deut[d)Ianb5 anfd)Iie6en toerbe. Sie überlädt es ber Beur=

teilung i^rer HJlitbürger, ob [ie 5Bort gehalten l)at" ^).

!Rur in einem funkte, ben ^rnim auc^ immer ^eroor^ob,

tDonte bie ^Regierung bas 3ntere[je ber $^^309tümer bem all*

gemeinen beutfc^en 3ntere[(e ni(^t unterorbnen: [ie roollte nic^t

in eine Teilung Sc^lesroigs roilligen. Sie konnte bas ni(^t, roeil

[ie bamit bas „up eroig ungebeelt" er[cf)üttcrt ^aben iDürbe, auf

bem i^re Stellung im £anbe beruhte. Die allgemeine Hoffnung

be[tanb barum in bem balbigen (Er[te^en einer beut[^en 3entral=

getoalt "*), bie [tark genug roöre, auc^ bie n\6)i verbrieften unb

re(f)tlic^ begrünbeten ^n[prü^e ber §eräogtümer 3U oertreten.

^ber bie[e [ollte, als [ie ha war, bas gerabe ©egenteil betoirken.

Ober be[[er ge[agt: [ie [ollte ber ÜBclt bie ^ugen barüber öffnen,

roie iDeit man nod) oon bem neuen !Reic^ entfernt roar.

Sd)on bie (Embargoangelegen^eit ^atte D^eoentlou unb

5d)leibcn bie (Befal)r gejeigt, bie [päter 5um Äenn5eid)en ber

allgemeinen beut[d)en Politik loä^renb bes 3a^res 1848 tourbc:

Preußen unb i^annooer zeigten Steigung, [ic^ oom !ReformiDerk

>) (Ebenba.

2) proDifortjc^e ^Regierung an Sd)Ieiben 13. Woi 1848. (Seh.)

") 5d)Ie6H).=5oI[t. ßeitung ^r. lOfi.

*) 5rnn*c an Sd)lciben, 18. 3uni 1848. (Sdi.)

10'
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Io53ufagen. Der 3rrtum, t>a^ bic moraIifd)e Wirkung ber öfi^nU

lid)cn iüleinung ausreiße, um has (Bebäube bes neuen Deutfi^^

lanbs äu errieten, ift tDol)I 3uerft burc^ bie ^roüiforif^e !He=

gierung als ber grofee Je^Ier von 1848 erkannt roorben. Das

frankfurter ^Reformroerk krankte baran, ba^ man [ic^ burc^

ben lauten Beifall ber öjfentli^en ÜReinung 3U bem (Blauben

oerleiten liefe, ha^ bie[e immer no(^ toie im Wäx^ bie Tladji

bebeute. ^flun roaren oon ben Älein= unb Sülittelftaaten bie

gerjogtümer 5(^Ie6U)ig=§oIftein bie (Er[ten, bie biefen 3rtum

einfe^en lernten. 5Inge[i^ts bes äußeren Jeinbes erkannte man,

ha^ Tla6)i Solbaten finb, unb ba^ hk]e !0la^t no^ im Sefi^

ber legitimen ^Regierungen, alfo l)ier ^reufeens, fei. T)arum \al)

bie ^rooiforifc^e ^Regierung ein, ha^ bie (Entfc^eibung, ob bas

!ReformrDerk gebei^en toürbe ober ni(^t, üon ber j^^l^iing

*Preufeens abginge.

Tla&)t finb Solbaten; bas fpürte man in D^enbsburg bitter,

als 2Brangel (Enbe ÜJlai zurückging unb bie militärifd)en Opera=

tionen ftockten. ^on ha an beginnen fc^on bie Semül)ungen

!Ret)entlous unb S(^leibens, 3tDif(^en Berlin unb JJ^ankfurt ju

öermitteln. Der oben gekenn3ei(^neten ^Reigung unferer ^Regierung

für Frankfurt entfpred^enb, gefc^a^ es ftets in bem Sinne, ha^

man Berlin na^ Frankfurt I)inüber3U3ie^en fu^te. QBieber

unb roieber mahnte bie !Regierung ^reufeen an feinen beutfcf)en

Beruft); aber ^leoentlou erroog babei ftets too^l, toieoiel man

^reufeen zumuten bürfe, benn er l)atte klar erkannt, ba^ —
mas man in Frankfurt 3U lei(^t üergafe-) — o^ne ^reufeen

keine beutfc^e ^Reform mögli(^ fei.

Solange 5lrnim bie Schritte bes Berliner Kabinetts lenkte,

beforgte man allerbings nichts S(^limmes in biefer Be3ie^ung;

benn 5(rnim roar für bie beutf^e Sa^e aufri(^tig begeiftert^).

1) 3ln Sd)Ictbcn, 24. Wai 1848. (Sdi.) 2ln Sd)Icibcn, 4. 3lugu[t 1848.

mtcn[t. II u. III 410.

2) ßiltencron an Sd)Icibcn, 18. September 1848: „©entern roar Wabat

l)icr. ©crfclbc voax in großer Sorge, bie 5?egierung möd)te 3U nad)giebig

gegen Preußen fein, rDäl)renb man in 3*ranhfurt entfc^icben aiif3utrcten

gebäd)tc . . .". (Sdi.)

3) 5Irnim an Sc^Iciben, 29. ODeaember 1852. (Seh.)



!Rcoolution u. ßcgitimität i. b. (Brl)cbung S(^IcsrDtg»i5oI[tein5. 149

3lbcr je roeiter man fi^ 00m Wdx^ entfernte, befto be[orgni5=

erregenber lourbe bie Stimmung in Berlin. 3mmer !)äupger

iDurben bie klagen S^Ieibens in feinen ^eri(^ten über bas [i^

me^r unb me{)r geltenb mad)enbe „e^klufioe" preu^entum ^).

Sogar bie [^roar3=rot=goIbenen ^okarben üer[(^iDänben bort,

©er (Erla^ bes ^riegsminifters ^eucfeer braute hnxd) feine ^ir=

feung bie f^mer^Ii^e ©eroi^^eit, ba^ eine S^leuorbnung ber

beutf^en ^erl)ältniffc im Sinne bes JJ^ankfurter ^Reformplans

nodj in roeitem JJelbe liege ^). ©iefe (Erkenntnis betoog ^Reoentlou,

in 3ukunft no(^ oorfid)tiger gegenüber ^reu^en 3U fein unb fic^

im Verlauf ber TBaffenftiüftanbsöer^anblungen lieber ettoas na^*

gicbiger 3U 3eigen, als (Befaßt %u laufen, ha^ ^reu^en mit

Frankfurt breche. Das mufete auf jeben 3foll oer^inbert toerben,

bie 5olgen toürben „üerni^tenber Statur fein" ^).

1) 5d)Icibcns «erid)t mv. 46, 27. 3uli 1848: „(Es i[t f)öd)[t auffaDcnb,

»ie bas grofec preufecntum in ben legten 8 Xagen I)tcr um [td) gegriffen

f^at . . . Wit ^errn J^anfcmann wat nic^t rei^t aus ber Stelle 3U kommen,

ha bas cjhlufioe preufeentum mit aller S(^roffI)eit gegen Frankfurt il)n

wie ben pubel in (Boetl)es 'i^au^t in einen bestimmten ^reis bannte". —
Srerncr in bin «erid)ten Olr. 48, 28. 3uli 1848; Olr. 70 unb 73. (Seh.)

Jlx. 70 i|t üom 25. 2Iuguft, Olr. 73 oom 27. 5luguft 1848. — Sd)teiben an

Salemann, 31. 3"!» 1848: „Xraurig i[t bie ^tarhe ^^caktion, bie plö^Iid) in

gan3 ^reufeen gegen ^i^anhfurt unb bie (Einl)eitsbe[trebungen erftanben

tft. 'Durc^ alle klaffen ber ^eoölherung gel)t biefelbe I)inburd), [elb[t Sd)le[ten,

bos nie [onberlid) preufeifd) toar, l)at ftarke Demonftrationen in cjhlufio

preufeifc^em Sinne gemad)t. (Ern[t unb tDinen[d)aftlici) gel)altene Flugblätter

roie tDit3ige 51^9* ""^ Sd)mäl)blätter gegen ben ^eic^soertoefer unb bie

9lationalDcr|ammlung Dermef)ren bie 5lufregung. ^iel l)at ber (Erla^ bes

9?cid)shricgsmini[ters Dom 6. 2luguft tüegcn ^^^^^Q^^Q beigetragen, ben

3fricben 3U ftören. ^annov^x i[t mit Preußen gans cinoerftanben, [id) allen

Übergriffen ber 3rrfl"^furter ^erjammlung 3U toiberfe^en, unb aud) in Öfter«

rcid) i[t eine Oppo[ition gegen ben O^eic^soeriDcfer. 3d) [el)e noc^ nid)t

rec^t ab, ido bas l)in [oll, unb roill nur roün|d)en, ba|3 nid)t bie

fd)lesa)ig«l)ol[teini[(^e 't^xaqt ben !Brud) 3n)i|d)en ^Preu^en unb bem übrigen

D«utyd)lanb f)erDorruft. ^ir l)ätten bann aufeer bcm größeren UnglüA,

bas ^wl ber beutfd)en (Einigheit tocit l)inausge[rf)oben 3Ü [el)en, nod) bas

3Q>cite 3u beklagen, unjcr kleines Canb mel)r als je ausgc[et3t 3U [el)cn."

(Sdi.) — !a^nli(^: Sd)leiben, (Erinnerungen lll, 101.

«) Sd)letben8 Bertd)te ^x. 49, 29. 3uli 1848. (Sdi.)

») Ciliencron an Sd)leiben ö.-tMuguft 1848. (Sdi.)
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'Durc^ has (Bcroid)!, bas bic ^Biüensäu^erungen ber

Sc^Ic5rDig=§olftemer in Frankfurt l)atten, roar bie ^roDiforifc^e

!HcgicruTtg in bic Cagc gekommen, einen toeit u)i(^tigeren JJö^^or

in ber allgemeinen beutfc^en Politik bar5u[teEen, als es ber

(Bröfee bes oon i^r regierten Canbes entjprad). (Bs erl)ebt (id)

nun bie JJrage, ob bie ^roöiforif(^e ^Regierung, b. l). aI[o

Qieoentlou, fic^ fä^ig ertoies, biefe Situation au53unu^en. Da^u

fehlte es aber an ben D[Ra(^tmitteIn. D^eoentlou lel)nte [ic^

ba^er in feiner Politik mei[tens eng an J^^ankfurt an. Das

Semü^en einer ^Vermittlung sroifc^en Berlin unb Frankfurt roar

in ber lat ber ein5ige ^unkt, in bem oon IRenbsburg aus

überhaupt eigene Politik getrieben rourbe. Sonft kenn5eid)net

fi^ bie beutfc^e Politik IHeoentlous burd) unbebingte ^bl)ängig=

keit üon J^ankfurt ^).

Bieten 3ßi^9^Tto[jen erf(^ien bie[e Politik f(^rDä(^li(^ ^).

(Es ift aber [e^r bk 't^xaqt, ob ein anberer !ülann, ber roeniger

Don {einer Berantroortung bebrütt roar^), bie f^lestoig^^ol'

fteinif^e Sad}^ glücklicf)er ptte führen können. Diefe mar

eben mit ber beutfc^en Jrage unauflösli(^ oerknüpft. 5n bem«

felben Tla^e, in bem !Reöentlou biefer (Erkenntnis gerx)i[jer

tDurbc, töu^s au^ fein 3ntereffe für bk beutf^e Sa(^e^). 3mmer

füllte er fid) als Deutf^er, als ÜJlitarbeiter an bem großen

2Berk ber beutf(^en (Einheit''). Boll Sc^redien fa^ er barum,

ha^ gerabe bie 5lngelegen^eit feiner ^timat es mar, an ber

biefes 5u fd)eitern bro^te.

^reu^en glaubte fi^ ge^mungen, im bänifd)en Kriege ben

2Baffenftillftanb, ber burc^ bie Beller)ue=Ber^anblungen im %n-'

1) 5JcrgIe{d)e unten Seite 155, 2lnm. 1.

2) SamtDer an ßoren^en 18. OJ^ai 1848; 25. 3[unt 1848; 8. 3uli 1848.

ßoren^en an Samtoer 21. 3um 1848. (L.) %^. OIsI)au[en an 3ii[tu5

OIsI)au[en 17. 2lugu[t 1848. (0.)

3) ^coentlou an Sd)Iciben 17. Oktober 1848. „S!Jlir unb meinen

(ToUcgen roirb eine (Eentnerlaft oon ber Seele fallen, roenn roir los unb

lebig [inb . . ." (Seh.)

4) proD. a?eg. an Sd)Ieiben 4. Sluguft 1848 (2lktcnft. II u. III 410).

•Desgl. 24. Wai 1848.

5) ^eoentlou an Sd)Ieiben 28. OJlai 1848; 26. 3uni 1848; 23. Scp»

tember 1848. (Sdi.)
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fang 3uli ni6)t l)erbeigcfül)rt roorbeu war, energif^er ju be=

treiben, unb geigte [ic^ entfc^lofjen, nötigenfalls anö) ol)ne

5rankfurt ab3ufc^lie6en. Ungern aüerbings oofl3og man in

Berlin ben offenen ^xn6) mit Frankfurt: man roollte barum

üon ber S^ntralgeroalt bie ^oHma^t 3ur ^bfc^Iie^ung eines

^affenftinftanbes. UmfomeI)r glaubte man fi^ 3U biefer 3ror=

berung bered)tigt, als man in Berlin bie (Empfinbung ni^t los

gemorben roar, ba^ bie anberen Staaten bes Bunbes ben ^rieg

nur „f^anbs^alber"^) mitgema^t Rotten. 3n Berlin bef(^tt)or

man ba^er 5(^leiben, [eine ^Regierung 3U oeranlaffen, i^ren

(Einfluß in Frankfurt ba^in geltenb 3U ma^en, ba^ biefe Boll=

mac^t erteilt roerbe. Unb geroife ift bas ßuftanbekommcn

biefer BoHmac^t 3U einem guten üeile bem (Einfluß IHeuentlous

3U3ufc^reiben. Die (Einfielt, ba^ ^reufeen am (Enbe feiner

D^ad)giebigkeit angelangt fei, liefe ^Reoentlou au^ in ben ferneren

Bunfc^ ^reufeens toilligen, ben biefes burd) bie S^ntralgetoalt

an bie ^roöiforifd)e ^Regierung gelangen liefe, ^m 15. ^uguft

befc^lofe biefe mit !ülel)r^eit, ber konftituierenben Berfammlung

3U empfehlen, fic^ 3U oertagen. Ol5l)aufen trat bes^alb aus

ber ^Regierung aus^), unb roeite Greife oerurteilten gleid) i^m

ben Bertagungsbef^lufe'^), ber burd) htn (Einflufe ^Heoentlous in

ber ßanbesoerfammlung glei^tDol)l eine grofee !ülel)r^eit (74 : 26)

fanb. Der Befc^lufe kam allerbings erft 3uftanbe, na(^bem eine

Dertraulid)e Si^ung, ber Befeler unb !Heoentlou beigeroo^nt

l)atten, ergebnislos oerlaufen roar, foroie nac^ fünfftünbigem

'J^ebekampf in gel)eimer Si^ung*), unb erft na^bem man fic^

burd) bie Beftimmung, ha^ bas Büro ber Berfammlung unb

ber ^usfd)ufe 3ur (Enttoerfung einer Berfajfung beifammenblieb,

„Dcrpalifabiert ^atte"^).

D^ur einmal gab !Keoentlou, gab bie ^rooiforif^e !Regie«

rung bem allgemeinen Strom bes UmDiüens gegen ^rcufeen

>) 2Irnim. - 5d)Ic{bcns Bcrid)te 5, 21. ma\ 1848. (Sdi.)

2) 2lustrittsge[ud) Ol5l)Qufens 16. %uqu\i 1848. 5lhtenft. 414.

») Dro^len an Samrocr 23. ^luguft 1848. (Seh.) ^agenaf), Die

Sd)Ie5U)..5oIft. ßcitung. „Äicier 3citung" 17. 3uli 1914.

<) '•) ©alcmann an Sd)lelben 24. ^luguft 1848. (Sdi.)
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nad): als bic ^unbc oon bem 2Baffenftinftanb oon iUlalmö kam

(26. 5Iuguft). "Der Sturm, bcr bamals burd) has qan^e !Rei^

ging, voax ungcl)eucr unb fa[t bem oom !niär5 Dcrgleid)bar.

ÜBctt über bie Greife ber rabihalen Demokraten hinaus roar

bamals bie Über3eugung oerbreitet, es mü[|e eine 5rDeite !Heöo=

lution bem Cegitimismus ben legten Sto& geben. So roar

3. B. SUlabai, ber kur3e Qext barauf feinen £e{)r[tu^l in 55rrei=

burg^) oerliefe, toeil er [ic^ nic^t ber !Ret)olution fügen roollte,

über3eugt, t)a^ eine 3U)eite grofee (Erhebung nottoenbig fei-).

Selbft bie S(^Iestoig=J5oIfteiner, bie fic^ immer bur^ eine

gerüiffe SJläfeigung ausge3eid)net Ratten, rei3te bie Seleibigung,

bie bem beutf^en (Befühl 3ugefügt toorben, in ber erften ^uf=

roaüung 3U Sd)ritten, bie auf einen geroaltfamen ^olksaufftanb

ab3ielten^). Der Agitator Kriege, ber in ben erften September=

tagen in ^iel ben ^ufftanb prebigte, l)anbelte ni^t auf eigene

Jauft. (Er ]ianb in ^erbinbung mit Politikern unb !DlitgIiebern

ber Canbesüerfammlung, bie noc^ lange nx&ji 3U ben rabikalften

gel)örten^). Ob aüerbings feine Tätigkeit \\)xm (Erwartungen

^) 5Bol)tn er oon ^fra^kfurt übcrgc[tcbclt roar. ^crgl. *prcllcr, (Earl

Otto von 9Jlabat.

2) ßiliencron an S(i)Icibcn 16. September 1848: „Qat ^abai 3I)nen

aud) [(^on [eine 5lnf{(i)ten über bie S^otroenbigfeeit einer neuen allgemeinen

(Erl)ebung in ben ^erjogtümern mitgeteilt?" (Seh.) Über OJ^abais Stellung»

na^me nod): 5?eüentIou an Schreiben 15. September 1848. (Sdi.) 2ilien=

cron an 5cf)Ieiben 18. September 1848. (Sdi.)

3) Selbft ein [o gemäßigter Wann toie ^rancJie hann [einen tiefen

Unmut nid)t r)erl)ef)len. 3"ranöie an S(^leiben, 3'i^anlifurt 4. September 1848:

„Tier 5Baffen[tiIIftanb oom 26. o. Wts. ift 3U [d)ma^t)oU, als ba^ nic^t alles

in !BeiDegung 3U [c^en roöre, um b^\\en ^oIl3ieI)ung 3U t)inbern. 3d) ):)ahe

bes^alb an ben Slbgeorbneten ^obbertus ge[d)rieben, bamit bie bortige

Sf^ationaloerfammlung bie Sa(i)e 3ur Prüfung üerlange unb bitte Sie, lieber

Sc^leiben, 3U il)m 3U gef)en unb il)n an3uregen. J^off^^tlid) erklärt bie

Vieler Q3er[ammlung fic^ f)eute für permanent unb bie prooiforif^e Ü^egierung

für beftel)enb ....". (Sdi.)

4) ^TDiüe, a?ebaftteur ber „«ör[enI)aUe\ an ßoren^en, 28. ^uli 1848:

„ßiebcr Dr. ßoren^en! Überbringer biefes, ^txx Kriege, OJlitgUeb bcs

berliner (rentralu)af)Icomtte bes bemoJirati|d)en *ßeretns, [oH 3l)nen t)ier=

mit angelegentlid) cmpfol)len ^dn. Sie werben in i^m einen Wann von

(Beift unb 3<ii^tl)eit finben, ber nur 3utrauen 3U oerbienen [c^eint unb kein

getDötinlidier politifc^er fächeux ift. Sie werben if)m 3U Dienften fein, wenn
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entfprod)en ^at, mö(f)te man beatoeifeln, ba bie ^rt feines ^uf=

tretens toenig anklang fanb^).

Die ^roDifori[^e ^Regierung, roenigfiens ^Reoentlou, ftanb

bieten Q^orgängen fern, ebenfo fern roie fpäter etroa bem 5rank=

furter ^ufftanb, bem Ci^noroski unb ^uersmalb 3um Opfer

fielen. !ReDentlou ^ielt eine Volkserhebung in ben §er5ogtümern

^wav nic^t im ^rin^ip für oertoerflid), aber für unburd)fü^rbar.

T>er ein5ige (Erfolg eines folgen S^rittes roürbe bie Cöfung

ber Vanbe ber Orbnung fein; man roerbe too^l ftelleniüeife

lumult unb ^ratoall, aber keine gemeinfame (Erhebung be=

rrirken können^).

Die ^Regierung gab inbe^ bem allgemeinen Unwillen bo^

fe^r toeit na^, inbem fie jebe Stellungnahme oermieb unb bie

ßanbesoerfammlung für bas Canb fpre^en liefe. Diefe aber

bekunbete huxd) il)re Befc^lüffe oom 4. September^) bzn un*

beugfamen 2ßillen, bie i^rer ^ni üertrauten !He^te bes f^lestoig«

l)olfteinifd)en 5[^olkes 3U roa^ren. allein fogar biefe entfc^iebene

unb burc^ (Einftimmigkeit boppelt roirkungsöolle ^unbgebung

Derl)allte faft oor bem nod) größeren ^uffe^en, bas ber einen

lag fpäter gefaxte Vef^lufe ber frankfurter ^ationaloerfamm«

lung erregte, ben ^affenftiüftanb nic^t 5U ratifi3ieren. Diefer

3cfd)lufe mar burd)au5 im Sinne berer, bie eine 3rDeite !ReDO=

lution^) rooHten; man barf aber too^l glauben, roas bamals

cr5äl)lt rourbe, Dal)lmann felbft l)abe biefen (Erfolg feines ^n»

träges nid)t geroollt, fonbern ^abe nur eine ad)tunggebietenbe

er 7larf)tDcifung braucht, an tocn er |irf) in ^iel unb ^enbsburg 3U roenben

hat". (L.)

Dr. Carl ßorcn^en, friil)cr ^ebahtcur ber ^Bremer 3<Jitu"9r toar,

nad)bem bie trü!)er, (Seite 124 2lnm. 4) erioä^nte 2lbfid)t, il)n an bie

ui)le5tDig=5ol[teinifd)e 3citw"9 3" berufen, nid)t ausgeführt roorben it»ar,

urd) ein Patent com 24. 3wli 1848 3um Hilfsarbeiter im präfibialbüreau

' r proDi[ori[d)en O^egierung ernannt toorben. (Er gel)örte auc^ ber ßanbes«

ucrjammlung an, in ber er Xonbern oertrat.

•) Hamburger (Eorrejponbent 'Jlv. 214, 7. September 1848.

-) ^^eoentlou an Sc^leiben, 15. September 1848. Ciltcncron an

Scf)leiben, 16. September 1848. (Seh.)

») 21htenftü*e II unb IM 476, ogl. 614.

*) II)- OIst)au|en an 3uftus OIsl)aufen, 6. September 1848. (0.)
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TOnorität ex^kUn toollcn unb fei bei ber ^erhünbigung ber

2lbftimmung erblaßt ^).

Sei ber ^roüiforif^en ^Regierung erregte bie (Entf^eibung

bes ^Parlaments 5rDar Sefriebigung, ^uglei^ aber Sorge für

bie ßukunft. 5Jlan be3iDeifelte, ob ein 2Jlinifterium Da^lmann

überl)aupt Seftanb ^aben könne ^).

^Keoentlous $Quptforge roar, toie immer, ba^ ber Srud)

mit ^reufeen auf jeben 3röII öermieben merbe. ÜBenn man (id)

in htn Greifen ber ^roüiforifc^en ^Regierung au(^ nic^t mx--

^e^Ite, ha^ bas 5Infe^en ber frankfurter 5^erfammlung bur^

^^lac^geben einen ftarken Stofe erleiben toürbe^), fo ^ielt !Re=

oentlou es bod) für nötig, ba^ ber ÜBaffenftiUftanb, roenn au^

mit geringen SJlobifikationen, angenommen roerbe^). 'Die f(f)le5rDig=

^olfteinif^en 5lbgeorbneten, bie in ber ^Jlationalöerfammlung

ben Eintrag fteüten, hen 5Baffenftillftanb 3U ratipäieren ^), ^aben

gan3 in feinem Sinn ge^anbelt; befonbers bie bankbare (Er*

roäl)nung ^reufeens ^at i^m gefallen^). „(Es roürbe auc^ un=

bankbar fein, bie anfängli^en entf^iebenen Serbienfte öer=

kennen 5U tüollen"^). (Er fc^reibt am 20. September^): „"Da^

ber Sef^lufe für bie ^nna^me bes ^Baffenftillftanbes fo aus=

gefallen ift, freut mic^, töeil babur(^ ber Sru^ mit ^reu&en

oermieben roirb". 'Die ^nfi^t ber !Regierung loar nun, ha^

man auf alle 5Beife ba^in wirken müfete, h^n ^Baffenftillftanb

ins Ceben 3U rufen, toeil ber augenbli(kli^e ungeroiffe ßuftanb

fe^r gefä^rli(^ erfc^ien. !Heüentlou ging bes^alb nad) Äiel, um
mit ber fianbesoerfammlung 3U beraten. 5lu^erbem erbat man

\i6) Don ber ß^ntralgeroalt unoerjügli^ einen 5lbgefanbten, ber

1) oon 5Bcbbcrftopp an S(i)Ictbcn, 17. September 1848. (Seh.)

2) 3) Sd)tetben an Salcmann, 5?enbsburg 10. September 1848. (Seh.)

4) 9?eDentIou an Sd)Ieiben, 15. September 1848; 18. September

1848. (Seh.)

5) *öerf)anbl. ber 51at.««öer[., 77. Si^ung.

6) ©ie ^Bemerkung (Bebauers (S. 249), ba^ bie DeranttDortIid)en

ßeiter Sd)U5m\Q'Qol]Uins nidjt immer genugfam bie 5Bed)[eIbe3iel)ungen

3U *Preufeen unb bem ^eid) bet)er3igten, [d)eint ni<^t berechtigt 3U [ein.

7) ^^eoentlou an Sd)Ieiben, 18. September 1848. (Seh.)

8) O^eüenttou an Scf)Ieiben, 20. September 1848. (Seh.)

I
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ber !Regterung ^ntoeifungcn für i^r ferneres ^erf)alten über=

braute 1).

OJlan toar alfo in ^Renbsburg nod) md)t baöon über5eugt,

ha^ has frankfurter ^Heformtoerk gef^ettert töäre; man ^ielt

an feiner !Reid)5freubigkeit au^ bann no^ feft, als bas !0lini=

fterium 'Dal)Imann ni^t ^uftanbe gekommen roar unb bie S^ationaI=

oerfammlung am 16. September für ^eftätigung bes ÜRalmöer

TBaffenftinftanbes geftimmt \)ath. Die ^Regierung fürchtete, in

bem §in unb ^^x ben ^oben unter b<in JJüfeen 3U oerlieren;

[ie erftrebte Dor aflem gefi^erte, roenigftens Dorläupg gefi^erte

!Re^ts3uftänbe^). Da^u aber mu^te notroenbig ber 5Baffen=

[tinftanb 3uftanbe kommen; über bie ^usfü^rungsbeftimmungen

konnte man [ic^ \a fpäter einigen^).

Die Tätigkeit !Ret)entIous in h^n legten 2Bo(^en ber ^ro«

oiforifc^en ^Regierung ift ben ^emü^ungen geroibmet, jeben

Ißiberftanb gegen hk ^usfü^rung bes 5BaffenftiIIftanbes nieber=

^ufc^Iagen.

^Is bie ^roDiforif(i)e ^Regierung am 22. Oktober üon i^rem

'2Imte (c^ieb, iai [ie es in bem ^erou^tfein, ha^ ^roar no(^

manche Stürme 3U beftel)en fein toürben, bis bas Qk\: „Sd)Ies=

ix)ig=5olftein enbgültig beutfd)" erreid)t fei. • „^ber toir finb

bann im Befi^*) unb, fo benke ic^, roir roerben uns mo^l galten ^)."

^) CUicncron an Sd)Ietben, 21. September 1848: „(Es i[t oorgeftcrn

an OTabat gc[d)ricbcn, bie (ProDi[ori[rf)e) 5?egierung f)offc, ba^ unücr3Üglid)

[eitcns ber (Ecntralgctoalt ein 5Ibgcorbnetcr in bie j5ßi^3ogtümer gefc^icht

roerbe, um bie 2Iusfül)rung bes 58e[(f)lujjes ber Q3er[ammlimg 3U oermitteln,

unb ba^ berfclbe ber *prooi[ori[d)en Regierung bestimmte Slnroeifungen

überbrächte, nad) bencn [ie i{)r ferneres <Cerl)aIten ein3uricf)ten t)aben

roerbe. 'Die ^Introort toirb rool)l [ein: „Il)u was bu hannft, unb oor allem:

5tlf bir [elbft." (Seh.)

2) O^eocntlou an Sd)Ieiben, 20., 24. unb 26. September 1848. (Sdi.)

8) O^eoentlou an Scf)leiben, 26. unb 28. September 1848. (Seh).

*) 3m !8c[it} bes Canbes burd) bie 2Ba|fenftiII[tanbsbebingungen.

5JergI. ^eüentlou an Sommer 7. Oktober 1848: „(Belingt es nur ber nentn
^Regierung ba-i, 2anb in ^rieben unb 9?ul)e 3U Derroaltcn, |o mürbe es [el)r

©ün[(f)enstDert fein, bie J5rri«bensüerl)anbhingen nod) länger !)inaus3ufd)ieben,

©eil bie 5«r3ogtümer toie bas Aönigreid) |id) burd) bie L'änge ber 'Dauer
mel)r unb mcl)r an bie be[tel)enbe Trennung geiDÖ{)ncn". (S.)

•') ^J^euentlou an Sd)leiben 21. Ohtober 1848. (Seh.)



156 ^ermann §agcnal).

3. ^ic Prot)tforifd)c ^Regierung unb bie ^uguftenburger.

Der aus ber ftänbijc^en 3^^* ererbten Abneigung gegen

Dänemark unb ben ^ationaIitätengegen[a^ ^atte ficf) eine britte

Tla6)i 3ugefent, um ben bänifc^en (Befamtftaat 5U 5ertrümmern:

bie (Erbfolgefrage.

3m Caufe ber bisher oerfolgten (Entroicklung ber Dinge

er|cf)ienen als göuptträger biefer Gräfte bie brei konkreten 3rak=

toren !Hitterf^aft, 2lkabemiker unb ^uguftenburger.

3n ber (Einleitung trat in unferer Darftellung ber le^te

Jaktor ftark zurück, foba^ in geroiffer 5Beife bie Darfteüung

ben tatfäc^li^en ^er^öltniffen md)i qan^ gerecht 3U roerben

f^eint. Der Anteil bes 5er5ogs (E^riftian ^uguft an ber (Ent=

roiÄlung bes Sc^IesrDig=§o^teinismus toirb meiftens [e^r oiel

^ö^cr angef^Iagen ^).

'2lber bie Jrage bes (Erbfolgered)ts ift besl)alb anbers su

beroerten als bie beiben erften, toeil fie einmal nic^t 3U ben

Ur[a^en ber ^etoegung gehört, fonbern erft fpäter als unter=

ftü^enbes 3Jloment ^in3utritt. Dann aber ift bie (Erbfolge roeniger

als 3bee für bie Bewegung roirkfam geroefen, als burc^ i^ren

55erfe^ter, roenn au^ burd) [ie bas 3^^^ ^^^ Nationalen, bie

Xrennung oon Danemark, er^ebli^ geförbert roerben mufete.

Merbings gingen aus i^ren Greifen bie 5d)riften Samroers^)

^eroor, unb unter ben brei Sä^en, bie öon ben go^teiner Stäuben

als (Brunbfä^e bes [^lestDig=l)olfteinif^en !Hed)ts aufgeftellt

mürben, befinbet fi^ au^ ber: „bie §er3ogtümer erben im

ÜJlannesftamm". (Blei(^rD0^l aber roirb niemanb mit !Re(f)t

behaupten können, ha^ ber Äampf ber Sc^lestDig^ßoIfteiner ein

Äampf für bt)naftifc^e Snterefjen geroefen fei. Bielme^r toaren

biefe felbft oertounbert unb beunruhigt, als 5U (Bnbt ber 30 er

3a^re bie (Erbfolgefrage auftau(^te. Das !Ra^folgere(^t ber

') ^on ber bäni[d)cn Äampfittcratur 3. S. in 5Bcgcncrs S(^riftcn,

ferner ^^rgenfen: (ri)ri[tian 2lugu[t, in 'Danfh biografifkes ßejiJion III.

(Bebauer S. 96 ff.

2) Tiie Staatserbfolge ber ^tx^oqi\)Ximex Sc^lestöig^^olftein unb 3U»

gef)örigcr 2anbe. j^^mburg 1844. — "Die QJorgänge bes 'Ja\)ti5 1721 im

J5er30gt{)um S(^Iesroig mit ^ü({i[icf)t auf hen 2lus3ug bes (Eommiffions=

bebenhens. j^^mburg 1846.
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^uguftenburger fanb aber, nai^bcm C5 in bie Disfeufpon gcroorfcn

war, keinen befonbers günftigen Soben.

Die (Erbfolgefroge ift keine 3bee, bie an [i^, als ^b[trak=

tion, fd)on begeifternb auf bie 3!Jlenge toirkt. Das kann nur

gefd)e^en, roenn fie [i^ an eine ^erfönlic^keit knüpft.

Dem §er5og von ^uguftenburg aber fehlte alles, um i^n

5um (Begenftanb einer Dolkstümli^en ^egeifterung 3U ma(i)en.

3nfoIgebe[|en roar bas 2Birkfame an ber 5lgitation bes ^uguften=

burgers unb [einer ^n^änger nid)t bas fpe^ipf^e (Erbrei^tli^e,

bas Di)nafti[c^e, fomeit bie 5lgitation überhaupt biefen Charakter

trug. 53ielme^r öerf(^mol3 ber 2Inteil (E^riftian 5lugufts oöllig

mit ben aus anberen Quellen ftammenben ^eroegungen, o^ne

bem (Befamtergebnis oon [einer Jarbe 3U oerlei^en. Das 3eigte

fid) klar, als bie Dor^anbenen Gräfte bes S(^IestDig=J5oI[teinismus

in ber (Erhebung Dom Wdx% 1848 frei rourben: von einem %n=

gu[tenburgi[^en (Ein[(^Iag i[t roenig 3U bemerken. Die (Erhebung

erfolgte o^ne (El)ri[tian ^ugu[t, unb man backte garnid)t baran,

it)m bie Stellung ein3uräumen, auf bie er ^n[prud) 3U ^aben

glaubte, bie eines ßeiters ber Betoegung ^). Die (Erhebung

brängte i^n oielme^r, \taii i^n an bie Spi^e 3U führen, gön^Ii^

von ber poIiti[^en ©ü^ne l)erunter.

Die Vieler QJorgönge 00m 23. Wdx^ 1848 l)atten il)n o^ne

Oroeifcl [el)r überra[d^t. ^Is er bei [einer !Rü(kke^r Don Berlin

bie er[ten !nad)rid)ten barüber erl)ielt, [oll er im $inbli& auf

hm Prinäen oon ^oer ausgerufen ^aben: „Der bumme 3unge

l)at uns alles oerborben"-). Das 2Bort mag in ber er[ten Über«

ra[d)ung gefallen [ein. ^ad) genauer Kenntnisnahme bes tat*

iäd)lid)en Herganges roirb ber ö^^äog [id)erlid) anbers geurteilt

()aben. (Es [d)eint, ha^ ber ^rin3 Don D^oer bod) gan5 im Sinne

ines Brubers ^anbelte, als er in bie *ProDi[ori[d)e ^Regierung

eintrat. 3n [einem auftrage allerbings nid)t; bcnn bie (Ereig«

ni[[e bes 23. toaren Don (El)ri[tian ^ugu[t [0 menig roic oon

anberen Dorausge[el)en roorben. ^rin3 5^'^^^»^ ^Qtte Diclmel)r

itrengen 2luftrag get)abt, alles 3U tun, um eine ent[d)iebcnc

') Samroer, T>k (Erl)ebung Sd)lefn)ig.^oIfteinft S. 34.

-) Danmarhs ^iges 5i[loric VI A, S. 411.
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ÜBcnbung iDäl)renb bcr ^bmefcn^eit bes Qex^oqs 3U i)erf){nbern ^),

unb bcmül)tc fic^ bementfprec^enb^). ^ci ber 5Rad)rid)t üon

^cfclcr über bie Äopcn^agcncr (Breigniffc mu^te er jelbft ent=

(Reiben, was er tun [oute.

ürofe bes ^rin3en Q3er[t^erung ^), er Ijob^ alle bi)naftifc^en

3ntere[jen ausf^alten röollen, l)ai er offenbar aber hoä) mdjt

als ^riöatmann, fonbern als ^uguftenburger ge^anbelt: er l)ai,

um es kur3 äu fagen, als ^la^^alter für feinen trüber bienen

tDoIIen. !Dafür fpri^t, ha^ er am nä^ften ober übernöc^ften

2;age na^ (E^riftian ^ugu[ts Ankunft aus Q3erlin (25. Wäx^)

bereit roar, biefem bie !Hegent[(^aft bes Canbes 3U übertragen '^).

3ebenfans lag (eine ileilna^me an ber ^Regierung entfc^ieben

im auguftenburgif^en 3ntere[je. §ier bot [ic^ bie ein3ige 9Jlög=

Ii(^keit für (E^riftian ^uguft, tüenigftens in 5ül)Iung mit ber

Politik bes Canbes 3U bleiben. 3^m felb[t gelang es (0 roenig

roie onbern, neben ber ^roöiforif^en ^Regierung fi(^ einen *piaö

3U [ic^ern. Seine !RoIIe toar in ber 3^at ausgefpielt mit bem

24. Wäx^%
^ad) feinem üerbienftüollen 2Birfeen für bie f^Iesu)ig=^ol=

fteinifc^e unb beutf^e Sad)^ IjäiU ber ^^x^oq alles anbere, nur

ni^t biefes erwarten können.

Durc^ feine JJörberung bes S^IestDig=$olfteinismus förberte

er 3toar, unb mit üoller ^bfid)t, bie 3ntereffen feines ^au]es;

babei aber ^anbelte er ^ugleic^ im Dienfte unb im Sinne bes
|

Sc^IestDig=5oIfteinismus, toie biefer fi(^ als ^lu^erung oorne^mlid) ^

bes beutf(^en ^Nationalismus in ben ^ex^oqtürmxn entroirfielt

l}aik. Denn (E^riftian 5luguft toar nic^t 1)i)naft in bem Sinne,

ha^ er fi(^ ni^t als (Blieb eines 33olkes, fonbern nur eines

Jürften^aufes gefüllt Ij'dtte, ha^ er im S^lationalgefü^l „me^r

^efc^ränkung als ^usbilbung bes menfd)li^en (Beiftes"^) ge=

fe^en ^ötte. (Er empfanb üielme^r als beutfc^er JJürft. Jeft

1) (Bebauet S. 215, 223.

2) <prin3 von Oloer an Samroer, 23. OJlärs 1848. (S.)

3) 5luf3et(^nungen S. 56 f.

4) SamiDer S. 34.

5) ^ö^genfcn : 'Danfft biogr. Gej. III. S. 554.

6) 5luf3ctd)nungen S. 3.
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unb entf^ieben l)attc er bie ^nerbietungen, bie i^m gemai^t

tDurben, ba^ |ein So^n ben bänifc^en 2;^ron bcfteigen unb fo

bcibe fronen auf feinem Qauph üereinigen foule, 1845 3urüÄ=

geroiefen^), unb %wax toeil i^m unb feinem SoI)ne it)re ^atio=

naiität unb bie i^rer f^Iesroigfi^en Canbsleute mel)r galten als

ber (BIan5 einer ^önigskrone. „ÜBenn er unb fein So^n aud)

gute Deutf^e bleiben roürben, fein (Enkel roerbe ho6) voaljx^

fc^einlic^ fc^on me^r als ^önig oon Dänemark, benn als ^tx^oq

Don Sc^lestDig=$olftein füllen" ^). 5lls er bies äußerte, im

Tlai 1848, ^atte er längft keine 2Ba^l me^r, ob er bie bänifc^e

Ärone annehmen folle ober ni^t. ßängft f^on üerfolgte man

il)n in 'Dänemark mit einem gren^enlofen ^a^. (Er ^atte fi^

bie Dänen bitter oerfeinbet, bie i^n als ^nftifter unb ^anpi

ber „^erfd)rDörung"''^) t)erf(^rieen, unb l)aite bei feinen 2anbs=

leuten an 3uneigung ni^t getoonnen, \a an (Einfluß offenfii^tli^

Dcrloren. Unb bas, obglei(^ er i^nen roertoolle Unterftü^ung

geleiftet, obgleid) er je^t eben nod) ben Beiftanb bes ^reu6en=

königs erroirkt, aud) fonft feinen fürftli(^en (Einfluß geltenb

gcmad)t ^attc, um militärifc^e Unterftü^ung oon ben beutf^en

^unbesfürften 5U erlangen^) — man na^m es üoU J^^eube ^in,

über ol)ne Dankbarkeit gegen ben, ber es erroirkt ^atte^).

2Bie erklärt fi^ biefe (Einflufelofigkeit bes ^ex^oqs?

ÜBenn Jorgenfen^) bemerkt: bes §er3ogs D^olle fei aus*

gcfpielt getoefen, als er in Berlin fein 53olk unb feinen ^errf^er

oerriet, fo ift bas, abgefe^en oon ber ^usbruckstoeife, bie ein

ßurürfifallen in ben Stil ÜBegeners ober Droi)fens unb Samroers

bebeutet, fd)tDer 5U üerftel)en. Die J^^rt nac^ Berlin unb il)r

ooller (Erfolg konnten bie ^ofition bes §61*3095 bei ben Sc^lesn)ig=

§olfteinern nur ^cben. Das Ijatte er erroartet, unb roir fal)en,

») (Bcbaucr S. 159—163. — Sd)Ietbcn, CErtnncrungcn III, S. 52.

2) Sd)Icibcn6 *Bcri(^te ^r. 3; 20. max 1848. (Sdi.)

8) TOcgcncr, „Über bas loa^rc ^crl)Qltnis" u|tD.

<) ©ebaucr S. 223, 232, 233, 365.

^) 3n ber ^Prejlc roirb bas Sd)reibcn J^icbrid) !lBiIl)eIms IV. oom
24. <)!J]är3 aroar mit (Bcnugtuung bcgrüfit, bagcgon wirb hnum qji einer

Stelle I)erDorget)oben, ba\i es ben *BcmüI)ungen (EI)ri[tian 2Iugu[ts ju oer»

banlien [ei.

«) 'Danlh biogr. ßej. III.
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ha^ has (Ergebnis ber !Reife gern angenommen tourbe. ^enn
30rgenfen bann toeiter bie (Binflufelofigkeit bes ö^rgogs baraus .

erklärt, ba^ hk Demokratie je^t bas grofee ^ort in ben J5er3og=
'

tümern führte, fo trifft has e^er has D^i(^tige.

Q3on Seiten ber S(^Ie5tDig=J5oI[teiner töirb bas 5ernl)alten

bes 0^^3095 bur(^ bie Legitimität ber Betoegung erklärt^).

2Jtan l)ahe ben t)orausfi(^tIi(^ (Erbbere^tigten nic^t ^in3U3ieI)cn

iDoIIen, roeil baburc^ ber (EinbruÄ ertüe&t tDcrbe, als [ei es

auf eine ^bfe^ung bes ^önigs=$er3ogs abgcfel)en, roä^renb

man boc^ ben [trengen !He(^tsftanbpunkt einnehmen iDollte.

3n Q[Birklid)keit I)aben too^l beibe 6rünbe, [0 entgegen=

gcje^t fie auc^ [d)einen, ^ufammengetoirkt.

(Bs ift in geroi[|em Sinne richtig, ba^ ber bemokratifd)e

3eitgei[t bem $o^kommen (El)riftian ^ugufts l)inberli^ geroefen

Jci. Die ^n^änger ber fortfc^rittli^en üenbensen bes Jö^^es 1848

mußten allerbings ber !Regentf(^aft eines ^riftokraten, toie ber

§er3og es roar, Derftänbnislos gegenüber[te^en. Qu einer Se=

tDcgung im ©cifte bes OJlär^ 1848 Tpa^k feine ^erfönlic^keit

rec^t f^led)t. Mein fo erklärt fid) bie Üatfa^e, ha^ von einer

!Regentf^aft bes ^tx^oqs garniert bie !Hebe roar, boc^ nur

3um üeil.

3n jebem anberen ßanbe roürbe ber ^^x^oq eine Partei

gehabt l)aben: bie Partei berer, bie 3ur ^Regierung bes Canbes

allein einen dürften für bere^tigt l)alten. Da^ biefe Partei in

ben §^i^309^ümern ni^t üor^anben roar, kommt nic^t ouf bie

!Re^nung ber Demokratie, bas erklärt fi^ bur^ bie anti=abfo*

lutiftif^e (Entu)i(klung bes ßanbes. Da3U kommt noc^ bie (Er*

töägung, ba^ es tüegen ber üöirkung nad^ au^en ^in beffer fein

mufete, ben 3ukünftigen ^rätenbenten aus bem Spiel 3U laffen.

So roar es je^t, roie es immer getoefen roar: (E^riftian

5luguft töirkte mit in ber Seroegung, boc^ o^ne ha^ baburd)

feine 3ntereffen beförbert tourben. 3n einer Proklamation an

bas f^lesrDig=l)olfteinif^e 55olk erklärte er feinen 5Inf^lu& an

bie BeiDegung ^). 3n !Henbsburg fpielte er in feiner i^m auf«

1) SamtDcr S. 34.

2) (Bebauet S. 226: „%n bas *BoIJi Sd)IestDig=5otftctn6". S^cnbsburg,

ben 31. Wörs 1848.
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ge3iDungenen Stellung als ^rtüatmann eine eigenartige, i^m

felb[t peinliche IRoIIe neben ber ^roöiforif^en !Regierung ^).

T)ie 5Iugu[tenburger toaren o^ne allen (Einfluß; benn aud)

ber ^rin3 üon 5^oer toar ni(^t im[tanbe, einen folgen aus^U'

üben. (Es beftanb oon Einfang an ein 6egenfa^ ^roif^en i^m

unb [einen Kollegen, ber f^on frü^ in JJeinbfc^aft ausartete.

Seine „^uf3eid)nungen" finb eine gro&e ^Inklagefc^rift. 3Jlögen

and) fal[(f)e Urteile in Je^r großer Qaljl unb and) tatfäc^li^e

llnrid)tigkeiten in bem ^ud)e oorkommen, fo ift jebenfalls ber

Ceitgebanhe rid)tig: ba^ fe^r balb bie ^^egierung oerfuc^t l)abe,

\\)n 3u entfernen. (Er roar mit feinen ab[oluti[tif^en, autokra«

tijd)en ^n[d)auungen ein heterogenes (Element in ber ^Regierung,

unb beren ^emü^ungen, il)n als Oberkommanbierenben abgufe^en,

I)atten [ic^er au^ ben Qwe^, i^n aus ber ^Regierung l)eraus=

jubrängen. 5lls man i^n [d)Iie&lid) ganj offen[i^tIi(^ oerle^te,

inbem man bie hinter feinem !RüÄen erfolgte !Iöal)l eines ^a6)=

folgers oor ber £anbest)erfammlung bamit begrünbete, ha^ bie

^rmee in einen ber gerechten (Erroartungen bes Canbes ent=

fpred)enben 3iAftönb qehxadjt roerben folle ^), trat ber ^rin5 oom
Oberkommanbo unb gleid)3eitig oon ber ^Regierung ^urütk —
[el)r gegen ben 2Billen bes Jo^^B^O^ ^), ber nun bie le^te Wöq=
lic^keit, ofpgiellen (Einfluß auf h^n ©ang ber Dinge äu üben,

oerlor.

(El)riftian ^uguft Ijaik rDäf)renb bes 3frü^ja^rs unb Som=

mers bie ^emül)ungen, [i^ (Beltung 5U Derfcf)affen, n)ieberl)olt

aufgenommen, boc^ ol)ne (Erfolg. „(Es roollte i^m nie gelingen,

(Einfluß 5U getoinnen", [d)rieb Befeler fpäter ^). Tlan oerfolgte

alle feine Schritte mit ÜRi^trauen. Sein ^ufent^alt im ^anpU
quartier QBrangels, in bas er fic^ oon !Renbsburg aus begeben

l)atte, gab ^nla& 5U IRifebeutungen unb tourbe im 2anhe mi^*

fällig bemerkt ^).

') (Bcbaucr 5. 234.

2) Sd)IesiDig.§ol[tctni|c^c 3citung 9lr. 106.

8) ©«bauer S. 249.

*) ©efeler, 3"^ Sc^IcsiDig«^olfleini|d)cn Sad)C, S. 13.

'•) 5(i)Icibeii5 Beri(l)t? ^r. 3, 20. Wai 1848.

QurOfn u. ^orf(f)iinqrn "Bb. 4. 11



162 i^^xmann ^aq^naf).

(Br blieb aud) m&ji lange bort, ^m 13. ÜJlai toar er mit

feinem So^n in Berlin. (Br roollte nun no6) ben im Wäx^ oer«

paßten 55erfu^ mad)en, [ic^ an bie Spi^e äu [teilen^).

(Er toar nac^ Berlin gekommen, um bem ÜJlinifter oon ^rnim

einen Borfi^lag 3ur 2ö[ung bes Streites 5U ma^cn, ber ba^in

ging, ha^ ©änemarh mit S^meben utib ^orioegen 5U einer

neuen fkanbinaoifi^en Union ^ufammentrete unb 5(^Iesn)ig=J5olftein

oon Dänemark gelöft lüerbe, unb ^tüar folle bies fofort gefc^e^en

unb (E!)riftian ^uguft §er5og üon S^Ie5rDig=§olftein töerben.

Sd)leiben, bem ber $^^509 biefes Projekt in me^rftünbiger ^tht

auseinanberfe^te, roar üöllig überrafc^t. ^06) mel)r rourbe er

es aber, als er merkte, ba^ ber ßergog h^n ^lan auc^ ^rnim

]6)on enttoickelt l)atk. Sd)leiben toollte [i^ ^rnim gegenüber

nid)t 3u bem Borfc^Iage äußern, e^e er bie ^n[i(^t [einer lHe=

gierung kannte^). Diefe äußerte fic^ im gan5en 5uftimmenb,

ha eine Trennung oon Dänemark baburd) {)erbeigefü^rt toerbe;

bo^ könne ein fol^er Borf(^Iag, namentli(^ roas bie ^Trennung

3ütlanbs Don Dänemark angebe, üon ber ber §er3og au^ ge*

fprod)en ^atte, nic^t üon i^r ausgeben; benn i^re ^Option be=

ru^e barauf, ba^ fie Iebigli(^ ben 5^e^tsftanbpunkt öertrete.

Über bie ^anbibatur (E^riftian 5lugufts, bie if)m felber bie

gauptfac^e getüefen toar, ging bie ^rooiforif^e !Regierung ftifl=

|(^u)eigenb ^inroeg. Do^ lag in biefem Sd)roeigen ]6)on eine

gen)i[fe Stenungnal)me. Der Qex^oq beforgte jebenfalls, ha^

feine (Erbanfprü^e Stäben leiben könnten. Die ängftli(^e Sorge

ber ^roöiforifc^en ^Regierung, i^m nid)t einmal eine 5Jlitarbeit

oon untergeorbneter 2Bic^tigkeit einzuräumen^), mußte i^n mit

Beforgnis erfüllen. Balb nac^ feiner M&ke^r fpra^ er barum

gegen ben 2lbookaten !Rei(^e in Sd)lestoig bie Befür^tung aus,

„CS möchte oon flauen Diplomaten barauf eingegangen n)erben,

i^n beifeite 3U fc^ieben". Dest)alb, unb toeil in ber treffe in

biefer ßeit feine Unbeliebtheit toieber betont tourbe, ^ielt er es

1) (Bcbaucr S. 237: (Es läfet firf) nid)! bcftimmt [agcn, tücld)c [pc3iencn

2Jb[td)tcn (EI)ri[tian 5luguft mit [einer O^etfe oerbanb, ba er gerabe in ben

«riefen biefer 3:age jebe 2tufhlärung 3urü*I)ölt.

2) Sdjleibens «Berid)t ^x. 3. (Sdi.)

3) Sd)Ieibcns *Berid)t mx. 3. (Sdi.)
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für nötig, bic ^re[[e in ^nfprud) 3U nehmen, um bie Succeffions»

frage in (Erinnerung 5U bringen unb auf feine Q5erbienfte um
bie [(^Iesu)ig=^oI[teinif^e Sa^e unb auf bie Opfer, bie er gebraut

l)abe, ^in5uroeifen ^). Das ^edjt bes Jürften fei in ber %ai

eine Canbesfac^e, [oute Coren^en betonen, benn bas 5}oIfe \)abt

cbenforoo^l ein !Re^t auf feinen JJürften, als biefer auf bie

§err[(^aft.

3nbes toaren bie ^usfi^ten für (E^riftian ^uguft nic^t

günftig. Die ^rooiforifc^e ^Regierung ^ielt i^n roeiter^in ge*

flijjentli^ fern. ^Is [ie ben Q}orfc^Iag machte, roä^renb bes

5Baffenftinftanbes folle ein fürftlic^er Stattl)alter an bie Spi^e

ber ^rooiforif^en ^Regierung treten, fc^Iug fie ni^t (T^riftian

^uguft, fonbern ben (Brbprin3en Jferbinanb Dor^), obgleich biefer

oIs pröfumtiüer ^Thronfolger Don Dänemark bo^ ebenfo gut oon

bönif^er roie oon f^Iestöig = ^olfteinif^er Seite I)er beteiligt

toar. Selbft Samroer, ber bo^ bem ^er5oglid)en $aufe nä^er

ftanb, f^reibt^), offenbar mit Be3ug auf biefes ^rojeht: „JJür

eine ^Regentfc^aft bes f). o. ^.*) banke id)".

Droi)fen unb Samroer roeifen es mit (Entrüftung jurüÄ,

bo^ ber §er5og ben (Bl)rgei3 gef)abt l)ahe, „fi^, roie ^exx

3Begener es corbial ausbrückt, aus ber bef^eibenen Cage eines

©utsbep^ers 3U ber ^ürbe eines Souoeräns 3U erl)eben"^).

5luc^ (Bebauer^) fagt, ha^ ber §er3og jebes illegale 55ert)altcn

oerbammte, unb ha^ er nac^ feiner eigenen ausbrü&lid)en 2ln*

gäbe in ben ÜRörstagen 1848 einer Unab^ängigkeitserklärung

(trikt entgegen toar.

2Bir ^aben keinen (Brunb, bie !Ri^tigkeit biefer ^u^erung

3U bcjmeifcln. ^Hur ^at ber ßersog feine DlJleinung jebenfalls

fc^on üiel früher geänbert, als (Bebauer annimmt^). Die (Er=

jö^lung Sd)leibens über bie Unterrebung mit bem §^^309 ^^^

mit 0. 2lrmm am 19. Tla'x läfet keine anberc Deutung 3U, als

») 7?et(^c an ßorcnt3cn, 5. 3uni 1848. (L.)

2) Sd)Ieibcn, (Erinnerungen III S. 86.

») Samroer an ßorentjen, 27. 3un! 1848. (L.)

*) 5«r3ogs von 2Iugu[tenburg.

'') DroQfen unb Samroer S. 353.

«) 7) (El)riftian 2luguft S. 228.
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tia^ (rf)nftian 5luguft J^on bamals bereit getoefen [ei, |i^ über

bas ßegitimitätsprinäip ^intoeg5ufe^en.

Die 58eibel)altung ber ^erfonalunion, biefer (EÄftein ber

ßegitintität^), lourbe von i^m nid)t für rDÜnf^enstoert angefe^en,

unb er ju^te bie öffentli^e SOfleinung in biefer !Hi(^tung 5U be«

einfluffen. (Ein be3eic^nenbe5 ^eifpiel bafür i[t eine Stelle aus

bem oben erroö^nten ^rief bes ^büokaten !Rei(^e an Dr. Äarl

Coren^en: „Die gegenroärtige Jeftfteüung [ber Succeffionsfrage]

ift ba^er roic^tig, aud) toenn bie ^erfonalunion beibe =

l)alten roerben follte^), roieroo^I bagegen bie allgemeine

Stimmung ift. Die (Erbitterung gegen bie ^erfon bes Königs

unb gegen bas gan5e^) 5^oIk ift aufs ^öd)fte geftiegen. — Der

ßer^og lä^t Sie grüben; er tüünf^t fpe3ien, ba^ Sie in 3i)rer

ßeitung ettoas barüber fagen
"

Diefe Stelle mufe ben legten ßo^eifel befeitigen, ha^ ber

i^er^og ber !0la^nung feiner 6attin, am ßegitimitätsprinjip

feft3u^alten*), gefolgt fei.

Merbings ift es roo^l fi^roerli^ biefer Jo^^^ung bes

ger^ogs 3U3uf^reiben, ba^ im Caufe bes 3al)res 1848 feine

^ofition in ben §^t*3ogtümern ftatt fic^ 3U ^eben, fi^ no^ met)r

oerf(^le(^tert ^at. Das 3a^r 1848 tüar mö^i geeignet, bie

bi)naftif^en ^nfprüc^e eines J^ürften 3ur (Bettung 3U bringen,

ben bie eigene unr)olkstümIi(^e ßoltung unb ber aus ben lanb*

ftönbif^en (Erinnerungen ertüa^fene ÜBiberftanb bes ^bels bis

ba^in öer^inbert Ratten, fid) eine Partei 3U bilben.

Die Stellung bes $^^309^ ift üielme^r baburd) befonbers

oerf(^Ied)tert toorben, ha^ er, abgefe^en Don feiner S^ätigkeit

für bie Serbeif(^affung öon militärif^en Unterftü^ungen Einfang

5lpril, keinen 5lnteil an ben poIitif(^en (Ereigniffen gel)abt, ha^

alfo bie großen (Errungenf(^aften bes 'Jdi)xe5 o^ne feine 5Jlit=

roirkung unb o^ne fein 5}erbienft 3uftanbe gekommen finb.

Srreili^ ift bas ni(^t bur(^ feine Sc^ulb gef^e^en, fonbern burd)

bie ber ^roDiforifd)en ^Regierung, in ber fid) zhen alles politifc^e

1) SlIitcnftüAc II u. III 112, 3lnm. 4.

2) ^on mir l)cri)orgct)obcn.

ä) (Bcmcint ift: bäni[d)c.

4) (Bebauet S. 228.
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2cben feon5entrierte. ^ur einmal ^at ber ^er^og im Sntcrcfje

ber Qtx^oqiixmex in bie Politik eingreifen können: S[Ritte Sep=

tember reifte er na^ Frankfurt, um ^ier bie f^Ie5rr)ig=^oI=

[teini[d)en ^bgeorbneten 3U beftimmen, ben fcf)on erroä^nten

Eintrag auf D^atifigierung bes 5Baffen[tiII[tanbe5 3U [teilen. (Er

[c^eint biefen 5d)ritt im Sinne, aber nic^t im (Einöerftänbnis

mit ber ^roDi[orif(^en ^Regierung getan 3U {)aben; benn in hm
Briefen IReoentlous an S^leiben, bie in biefer 3^^^ Mt öon

jcbem !Iage Dorliegen, roirb ber §^^309 "^^^ ertoä^nt.

^uc^ biefer Anteil (E^riftian ^ugufts am politif^en Ceben

roar inbeffen ni^t geeignet, 'ü)n populär 3U ma(^en, benn bie

gan3e Cinke ^ielt ben Befc^Iu^ ber 3r^ankfurter 5)erfammlung

für äu^erft üerberblic^, unb au^erbem roar feine Tätigkeit in

Frankfurt gan^ unter ber Qanb erfolgt, foba& ber ^bgeorbnete

Clauffen biefe „3ntriguen" bes ^ex^oqs nur argtoö^nen konnte^).

•Das fpätere Bort 5riebrid)5 VIII. : „OJlein !Hed)t ift (Eure

^Rettung" ^atte im 3at)re 1848 keine (Beltung. Damals ^ie^

es: has neue beutfc^e !Heic^ ift unfere ^Rettung!

Da^ biefes je^t erfte^en roürbe, baran 3rDeifelte niemanb^).

2lber es roar noc^ unklar, tüeli^es Tla^ ftaatli^er Selbftänbigkeit

im neuen !Rei(^e ben (Ein3elftaaten 3ukommen roürbe. ^n eine

Äonftituierung nad) ber ^rt ber f(^u)ei3erif(^en Kantone ba(f)te

(Elauffen^). Unb roenn biefe rabikale ^nfic^t au^ nic^t öon

Tillen geteilt rourbe, fo toufete bo^ niemanb, roel(^e9 bie enbgültige

5orm bes neuen !Reid)e5 fein toerbe.

Unter biefem (Befid)t5punkt ift aud) bie üaktik ju oer«

ftel)cn, bie bie ^roDiforifd)e ^Regierung gegenüber (E^riftian

?luguft ocrfolgt \)at: fie löollte es oermeiben, Q3erpflid)tungcn

einguge^en, bie mit ber künftigen (Beftaltung bes !Reid)es oiel=

Icid)t in üöiberfpruc^ treten unb fo einer engen ^nlel)nung an

!Deutfd)Ianb ^inberlid) fein könnten.

») Criaulfcn an 2If)Imann, 17. September 1848. (A.)

2) ßllicncron an Sd)Ieiöen, 29. 3»"» ^848: „TOenn btc Hoffnungen

für Deut|d)lanb6 (Etnighcit in (Erfüllung gc^en, bie man iet3t bod) o^ne

^!)onta|terei l)cgen barf
"

3) St..<D., S. 47.
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Das neue bcutfd)c !Hcid) roar n\6)i fo nal)c, tote bie

Patrioten bamals meinten. "Die ^Reaktion ber folgenben 3al)re

rü&te has f)o^e ßiel in bie Jerne, foba^ bie S^le5röig=SoIfteiner

fid) ein kleineres, engeres feitab fte&en, ftatt bcs fd)rDar5=rot=

golbenen bas bIau=tDei6=rote panier aufpflan3en mußten, röollten

[ic i^re Sa(^e nic^t gleid) oöllig aufgeben. So i[t es gekommen,

ba^ in mand)en Qüq^n ein falfd)es 3ilb oon ber (Erhebung im

(Bebö^tnis ber ^adjvoeli lebt. 3^9^"^^^^^^ Über[d)rDang, be=

fd)ränkte ^leinftaaterei unb kleinlicher Xro^ gegen ^reu^en

I)aben öielfa^ biefem ^ilbe bie ^^rben gegeben.

Demgegenüber 3eigt \id) bei näherem Stubium jener (Epo(^e,

ba^ gerobe bie S(^lestDig=§oIfteiner in einer Qzxt, wo faft i

niemanb bas einfe^en roollte, on ber Überseugung feftge^alten I

^aben: nur mit unb burc^ ^reufeen toirb fi^ ber 2-raum ber

beutf(^en 5^ation erfüllen. Unb ber ^räfibent ber ^rooiforifc^en

^Regierung toar es, ber 1848 bie 2Borte fpra^^): „Äein beutfd)er

55olksftamm mirb fid)erer als bie 5d)IestDig=5olfteiner burc^ bie

(Erkenntnis geleitet, ha^ nur im Soben bes großen 55aterlanbes

bas (Blück ber ein5elnen beutf^en ßanbe röur^elt".

^) Sei (Eröffnung ber ftonftituierenben ßanbesocrfammlung am
15. Stuguft 1848. 2lhten[t. II u. III S. 611.



Ungebru*te OueHen.

1. ^lac^Iafe von Dr. 2BiIf)cIm 3lI)Imann. (A.)

2. Slad)Iafe Don Dr. Äarl ßorcn^cn. (L.)

3. OIst)au[en[(^es ^raTniHcnarc^iD. (0.)

4. Samrocr[d)e5 j5ou5ard)iD. (S.)

(Eine im SamtDer[d)cn §ausard)io aufbccDaI)rtc „5?cIation über

bie [eit bem 24. <IRär3 gepflogenen bipIomati[d)en IJer^anblungen"

Don ber §anb ßiliencrons, von ber ber Sd)lufe fcl)It, i[t meiner 2ln«

nal)me nad) bas in ber Stänbeoerfammlung am 22. 3uli 1848 Dcr=

Icjene (Ejpofe (St.«*ß. 919).

3itiert: „Delation".

5. aiad)Iaf3 oon "R. 5d)Ieiben. (Sdi.)

2lus bem 3riad)Iafe [inb benu^l: Der <BricftDed)[eI Sc^Ieibcns mit

D. 2lrnim, ^alemann, ^rancfte, ^. v. ßitiencron, d. Wabai, O. 3enfen,

0^eDentIou»^reet3, bie S^reiben ber *proDi[ori[d)en Regierung an

i[)n unb 3. %. an bas berliner (Eabinet, bie in Originalen oorliegcn,

unb bie ^erid)te Sd)Icibens an bie Regierung aus (Frankfurt unb

Berlin, bie in 5lb[d)rift im Sd)Ieibcn[d)en 9lad)Ia6 Dorl)anbcn finb.

6. 2Ius bem Stabtardiio Äiel:

*ProtohoIIe bes Wagi[trats,

^Protokolle bes auöerorbentIid)en OJlagiftrats 1848,

^Protokolle oon ^at unb *Bürgcrjd)aft.

7. Protokoll bes Deputiertenkollegiums ber Stabt Sd)lesn)ig.

8. lagebud) bes "Deputierten 11). 2t. lobjen^Xonbern.

9. !Iagei)ud) bes ßanbmanns 5. 3. ?)an]zn aus Satrup in 91ngeln.

•Die im Primkenaucr 2lrd)iD Dorl)anbencn %kitn ber ProDi[oriycl)en

Regierung konnten trot3 *öermittlung bes i^errn profcljors Dr. (Bebauer

nict)t l)erangc3ogcn werben, ba bie Scnutjung bes 2lrd)iDS nicmanbem mcl)r

geftattet toirb.

Weine ®emül)ungen um l)anb[c^riftlic^cs Material aus bem ?lad)lob

bes ©rafen O^eoentlou'^prcet} unb bes (Bel)eimen Staatsrats ^^rancke er»

gaben, bafj für bie ßroecke. biefcr 2trbcit nichts üorl)anben war. (Ein

^ad)lah W. X Sd)mibts i|t nict)t erl)alten.

Sonftigc Srf)rittc, bie 3ur (Erlangung ungebruAlcn *0latcrtals unter-

nommen würben, blieben gleicf)faUs erfolglos.
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55er3eid)ni6 ber angeführten ßiteratur,

2lbre[yc an bcn ^öntg, uon bcn S(f)tc6tDig«5ol[tcini[cf)en ^Prälaten, bcr

5?ittcr|d)aft unb ben übrigen (Butsbe[it3crn. ^raunfc^roeig 1831.

2lbrc|je ber J^olfteinifc^cn Stänbeocrfammlung oom 24. [Juli 1846

an Se. Wajeftät ben ^önig uon ©änemarh in *öeranla||ung bes

offenen Briefes oom 8. ^uli 1846. J5amburg 1846.

2lIIgcmeine beut[d)e *Biograpf)ic. 'Banh 28.

3rran3 Senöl)r. 'Die politif(^e 'Did)tung aus unb für Si)U5voiQ'^ol]Uin

in btn '3a\)ven von 1840-1864. Sd)IesrDig 1911.

Otto<8e[elcr. 5BiII)eIm ^artroig *BefeIer. (Ein Gebcnsbilb feines Katers.

2lls J5ttnbf(f)rift gebrudit. *Braun[d)tDeig 1914.

[2BiII)eIm Sefcicr.] !BeIeud)tung ber *Bofd)üre, betitelt: (Einige 5Borte

über bie Sd)rift bes Qtvxn (Ean3leiratl)S ßornfen, über bas ^Jer*

faffungstoerJi in Sd)Iesu)ig=j5olftein. ^on einem Sä)hsvo\Q'^o\\ieimx.

ßctp3ig 1830.

5BtIl)cIm j5oi^ti33tg !BefeIcr. ©ie 9leumünfterfd)e Q5oIJisr)erfammIung cor

hm Sd)ranftcn bes (Bericf)ts. ßübecfe 1847.

[5BiII)eIm ^artroig ®e[eler.] 'Das bänifd)e ^erfaffungsrcfcript oom
28. 3anuar 1848. Bremen 1848.

5B. j5- ^efeler. 2Bas bie Sc^IestDig^^oIfteiner oI)ne 5Jcr3ug 3u tt)un

f)aben. Sremen 1848.

^ilf)elm Sefeler. 3ur S(^Iesu)ig=J5oIfteinifd)en Sa^e. 3m 2luguft 1856.

!8raun[c^tDeig 1856.

^inbermann. (Erinnerungen aus bcr *paulsMrd)e. 1849.

ßouis 55obe. Stemninger og Xilftanbe i SenberjpHanb 1848—51.

Srece fra (Tarl Subtoig ßirften. 3n: SenberjpbfFie ^larbeger 1912.

2l)eobor Sracfeloro. S(^IesrDig'5oI[tein'fd)cs 2lrct)io. Hamburg 1846.

•Derfelbc. (Bef(f)id)te Sd)Iesröig»5oIfteins üon 1848-1852. 2lItona 1852.

(E. 5- ^ricka. 'Danfh ^iografifk ßejihon. ^i0benf)aDn.

^ans Weimer (Elauffcn. 5?e(i)tfertigung bes ^erfaffers ber ^eu»

münfterf(^cn 2lbreffe. 1. *ßerteibigungsf(f)rift für (Earl ßoren^en in

^iel. ^iel 1847.

'Dcrfelbe. 3i33eite ^erteibigungsf^rift für ben Dr. ber pf)ilofopI)ic (Earl

floren^en in ^iel. ^iel 1847,

<0^nxih Slicolai (Elaufen og 3oaliim ^ri^eberift Sd)orD. ^eb 3;t)ron=

fftiftet 1848. ^i0benf)at)n 1848.

(Jriebric^ (EI)riftop{) 'Daf)Imann. (Ein 5Bort über bie QJerfajfung. 3n:

Vieler «Blätter 1815, I. ßiel 1815.

['Dcrfelbe.] 'Denftfd)rift bcr Prälaten unb 5?ittcrf(f)aft bes §cr3ogt{)ums

i^olftcin, cntl)altenb bie 'Darfteilung il)rer in anerkannter QBirhfamftcit

beftcl)enben Ianbftänbif(^en ^erfaffung. ^^anftfurt 1822.
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*Baron (Eonftant 1)ix^{n^'^olm^Qlb. 'Der bänifc^c Staat unb bic

Separatisten. 3lItona 1847.

(B. Dro^fen. 3. (B. ©ropfcn. I. leil. ßeip3ig 1910.

30^. (Buft. Dropfen. Die gcmcinfame ^erfa[|ung für 'Döncmark unb

Sd)Iesu)ig»i5oI[tein. (Eine beut[d)e Ori^age. Bremen 1848.

[Derfelbe.] 5lnnel)men ober 51ble{)nen? Das O^efcript über eine bäni[d)C

(BcfamtftaatsDerfafjung. Bremen 1848.

3oI)ann (Bu[taö Drogfen unb ^arl Samtoer. "Die ^eraogt^ümcr

Sd)IestDig=§oIftein unb bas i^önigreid) Dänemark. Sthtcnmäfeigc

(Be[d)id)te bcr bänifci)en Politik feit bcm 3af)re 1806. J^amburg 1850.

(Ern[t II., ^ex^OQ von Sa(^[en*(roburg=(Bot{)a. 2lus meinem Q^hen unb

aus meiner ßcit. Bb. I. Berlin 1887.

Sl. 3^aldi. Sammlung ber rDid)tig[ten Urkunben, toeli^e auf bas Staats=

rcd)t ber J5ßr3ogtI)ümer Sc^Iestoig unb *5oI[tein Bc3ug \)aben.

Äiel 1847.

Otto S'Ocft. Sc^Ie5tDig=5oIfteini[rf)e (Erinnerungen, befonbers aus ben

3al)ren 1848-1851. Ceipsig 1863.

Prin3 5^ißöi^i<^ »on Sdilesroigs^olfteinsSfloer, 2luf3cid)nungen aus ben

3at)ren 1848-1850. ßüri^ 1861.

5. (Bebauer. (El)ri[tian Sluguft, Q^t^oq von Sd)IcstDig=§oI[tein. Stutt»

gart 1910.

Sd)IesrDigs»5ol[tein6 (Begenioart. ^^mburg unb ßcipsig 1846.

"öollftänbige unb au5fü^rlid)e (ßefd)i(^te ber [d)Iesu)ig=I)oI[teinifc^en (Er*

l)ebung unb bes beut[d)»bäni[c^cn Krieges. Bb. I. 51Itona 1851.

[(Brüneioalb.] Beiträge 3ur Beurteilung bcs beutf(^=bäni[c^en Krieges

Don einem (BeneraI[tabsoffi3ier a. D. ^amhüxq 1851.

2t. ^an\zn. Der 24. OTär3 1848 ober bie Borgänge in ^opent)agcn,

Äiel unb ^enbsburg. Sd)lc5U)ig 1873.

^. f)an\tn. Sfläd)fte Borgc[d)i(^tc ber [cf)Iesn)ig=^ol[tcini|d)cn (Erf)cbung

im ^äxi 1848. 3n: „Die ^eimat". aJ]onats[d)rift bes Bcrcins

3ur Pflege bcr ^atur» unb Canbeskunbc in Sd)UsxD\q*Qol\Uin

Olr. 3ff. Äiel 1909.

Weimer Raufen. J^ebrid) oon ^eoentlou. 3n: S(^Iesu)ig»§oIftcinifd)cr

Äunftkalenber 1913. i^^rsausgegeben oon Dr. (Ernft Saucrmann.

(Äiel) 1912.

üubo Woritj 5^^tmann. !IF)eobor OJlomm[cn. (Eine biograp^i[(!)e

Shi33c. (Botl)a 1908.

^. ^ai)m. Das 2ibtn m. Dunckers. Berlin 1891.

Derfelbe. Die bcut[d)c aiationaloerfammlung. 3. 2lbt. 1848—50.

Paul oon f)ibtmann»f)tis\>tn. Kultur unb 2lbcl in Sd)lesu)ig-

^olftcin iDäf)rcnb bcs 18. 3al)rf)unbcrts. (3n: Sd)IestDi9«5oI[tein.

ßunftkalcnbcr 1912). (Aid) 1911.

* arl ^ctbcrg. Scf)Iesn)ig.^oI[tctns TOappen, 3ra!)nen unb Jo'^»«"-

Scf)lesa)ig 1845.
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^il^clm 5tr[(^fclb. i5tftort[(f)e O^üchblirfie. Hamburg 1873-74.

"Danmarhs 5?igcs J^U^o^^^- ^^- V. af (Ebroarb i^olni. Ä0bcnl)aDn.

33b. Via. af 5tboIf Titticf ^ergenfcn. Ä0bcnf)aDn.

(E. i5oI"^- Slkftphhcr l)0rcnbe til Danmarhs nt)c[te j5tftoric: ^reoc fra

(Bcl)cimeraab p. (B. Sang til ProD[t i^. Ä. TBitI). 3n: J5iftori[h

libffirift III. "Roihke, 6. 53b. S. 105 ff. ^i0benf)aon 1867-69.

ßarl 3«"[cn. Utoe 3cns Corenfcn. (Ein 53eitrag 3ur ©c[c^ic^tc bcr

2Bicbergcburt bes bcut[d)en ^öoIFics. Äiel 1872.

9^. tapfer. (Bciftig=rcligiöfe5 Geben auf S(i)Iofe (Emhcnborf. 3n: *preufei[d)c

3al)rbüd)er 1911, 2.

Slnbreas ^rreberik Krieger. 'Det augu[tenborg[fic Opror i D^cnbsburg

og bet preu^ifft'tgbfFie Ooerfalb. 3[t: Slntiflestoig^olftenshe 'i^vaq--

menter. Sb. I. §. 4. ^joben^aon 1848.

i5einricf)2aube. *Das er[te beutfd)c Parlament. Sb. I— III. ßeipsig 1849.

Uroe 3ens ßornfen. Über bas Q5erfa[[ungstoerh in Sc^Iesu)ig*§oIftcin,

Äiel 1830.

[ü^eobor Cübers] ©enftroürbigfieiten 3ur neue[ten Sd)IestDig»i5o^teini[(:^cii

(Bc[d)id)te. <Bb. I u. IL Stuttgart 1851.

[(EI aus Wanicus.] §i[tori[d)e Über[id)t bcr S(i)IesrDig»i5oUteini[(f)cn Sc

roegungen. Äopcnl)agcn 1847.

(3r. Wcinedtc. QBeltbürgertum unb 5lationaI[taat. 9Jlünd)en 1911.

©crfelbc. 9?abot»i^ unb bic beut[d)c ^cüolution. Berlin 1913.

2B. Q3af)n[on. "Die Vieler Stubenten gur 3^^^ ^^^ (Erl)ebung.

Ö". 0. 2Barbenburg. (Erinnerungen eines Sd)IestDig=J5o^teini[d)cn ^^^ei«

roilligcn aus bem 3ri^ül)ial)r 1848.

Seibe in: JJr. Wo Her, (Erinnerungsblätter an bie [d)IestDig=^ol[teini[c^e

g^clb3iige con 1848—51. 2lItona 1888.

©reger 5BiII)eIm S^i^fd). (Bebäd)tnisrebe bei ber Xobtenfcicr Königs

(E^ri[tian VIII. ^iel 1848.

£.t).paftor. Ceben bes ^rei^ern OJlaj Don (Bagern. 1810-89. Kempten 1912.

3. P^ilippfon. Über Urfprung unb (Einfül)rung bes allgemeinen 2Baf)l»

red)ts in 'Deut[d)Ianb. (2tbl)anblungen 3ur mittleren unb neueren

(Be[d)i(i)te. §eft 52.)

ß. prell er. (Earl Otto üon OJlabai. ßcip3ig 1850.

9?ad)faf)I. 'Deut[d)Ianb, ^önig ^riebrid) 5BiIt)eIm IV. unb bk Berliner

Wär3reooIution. ir)aVie 1901.

X. 31. 3r. 9? e gen bürg. 3lltt[ti)ftlier l)0renbe til ©anmarhs ni)e[te j5Utorie

BreüDCjIing imellem (Breo 3r. ^eüentlou (Prce^) og (Breo (E. Woltke.

3n: 5i[tori[h üibsfftrift, III. "Rathke, 5. Bb. S. 217ff. .^joben^aon

1866-67.

2Iugu[t Sad). (Be[d)id)te ber Stabt Sd)Iesu)ig nad) urhunblic^en CueUcn.

Sd)Iesu)ig 1875.

•Derfelbe. (Braf 3r^iebrid) oon ^eoentlou unb 5BiIt)eIm j^arttoig Befeler.

Sd)lestüig 1886.
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Äarl SamtDcr. T)ic Staatserbfolge ber J5^r3ogtf)ümer Sd)IestDig«J5oI[tcin

unb 3ugel)öriger ßanbe. (Ein ftaatsre(^tltd)er 5Jer[uc^. Hamburg 1844.

Äarl Samtner. Die (Erf)ebung Sd)Iestt)ig»J5oI[tß^"s üom 24. ^ärj 1848.

5Biesbaben 1898. ßitiert: Samtoer.

[IRuboIpi) S(^Ieiben.] 2thtcnftücke 3ur neue[ten Sd)IesrDig*J5oI[teini[d)en

(ße[d)ic^te §eft 2 u. 3. ßeip3ig 1852. ßitiert: 2lhtcnftü(fie II u. III.

'Dcricibc. 3ugenberinncrungen eines Sd)Icsu)ig»5oIfteiners. 2Biesbaben 1886.

3rortgefe^t unter bem 3^itel: (Erinnerungen eines Sd)IestDig»5oI=

[teiners Sb. II u. IV. ÜBtesbaben 1890-94.

3ot)ann ^^i^^i^i^ ^^inrid) Sd)Iof[er. ^^ec^tsgutac^ten betr. ben

O^ecurs ber Sd)IesrDig=§oI[teini[d)en ^rälaten, 0^itter[d)aft unb

(Butsbefi^er an ben beut[d)en ©unbestag. o. O. 1822.

(E. 5- Sc^nittger. (Erinnerungen eines alten Sd)Icsroigers. 2. ®be.

S(f)Iesroig 1890-91.

i^ans Sc^ul3. ^^^iebrid) (E^riftian, ^^et^oq 3u Sd)Iesu)ig=5oIftein. Stutt*

gart unb ßeip3ig. 1910.

9H. Sering. (Erbred)t unb 3tgrarDerfa[|ung in Sd)Ie5toig*5oI[tcin.

Berlin 1908.

ßauribs Shau, Peter ^jort ßoren3cn. (Et Q3ibrag til ben ban]k=

[IcstDigfhc Sags ^^[tone. ^jöben^aon 1865.

Slnton Springer. Jriebric^ (El)ri[topl) 'DaI)Imann. ZI). 1 u. II. ßeip3ig

1870-72.

©ill)elm Struoe. (Befc^ic^te bes Vieler Wänner»XurnDercins von 1844.

Äiel 1894.

^einrid) üon Spbel. Die *Begrünbung bes beut[d)en ^ei(f)es burd)

^ill)elm I. ^ünd)en unb ßeip3ig.

Sllefanber Zl)Ox]ee. Aong ^rcberik ben Spocnbes ^^egering. I. Dd.

^i0benf)aDn 1884.

(ri)ri[topf) Don liebemann. 2lus [iebcn 3af)r3el)nten. ®b. 1. Sc^Iesroig»

^olfteinifc^e (Erinnerungen. ßeip3ig 1905.

i^einric^ von Xreit[d)he. Deutfc^e (Be[d)id)te im ncun3el)ntcn 3af)r"

I)unbert. ßcip3ig 1894.

(Beorg TOait3. .^ur3e Sd)Ie5tDig*5o^ftß^"i[^« ßanbcsge[d)i(^te. ßicl 1864.

Derjelbe. S(i)Uswiq^^o{\tt{ns (Be[c^id)tc in brei ^üd)ern. Sb. 1 u. 2.

(Böttingen unb ßeip3ig 1851 u. 1852.

(E. J. ?Begencr. Über bas tDaf)re ^erpltnis bes J^erjogs oon 2lugu[ten«

bürg 3um f)oI[teini[d)en 2(ufrul)r. (Eopenf)agen 1849.

ßubolf TOienbarg. Die *öoIhsDer[ammlung 3u S^ortorf am 14. Sep-

tember 1846. Hamburg 1846.

^erl)anblungen ber beut[d)en ftonftitulrenben S^ationaloerfammlung 3U

^^ranhfurt a. W. Frankfurt a. OT. 1848 -49.

3eitung für bie 'Berbanblungen ber 5. Sd)lesn)lg[(!)en StänbeDerjammlung

1844. Sd)IestDig 1844.
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'De5glcid)cn bcr 6. Sd)IcstDtgfcf)cn Stänbcocr[ammIung 1846. Sc^lcstüig.

'Dcsglcid)cn ber 5. l)oI[teini[d)cn Stänbcoerfammlung. 3t3e^oc 1844.

'Desgleicf)cn bcr 6. I)oI[tcini[^cn Stänbcöcr[ammlung. Dt^e^oc 1846.

Scrid)t über bic ^erl)anblungen bcr ücrcintgtcn StänbcDcrfammlung ber

i5cr3ogtl)timer 5d)lc6tüig=i5o^tein. {JJlit 2 !BciIagcnl)cftcn.) 9?enb5=

bürg 1848. 3tticrt: St-'S.

2lItonaer Wercur. 2tItona.

*Bör[enl)aIIc. ^^mburg.

Srcmer 3citung. ^Bremen.

Vieler (Torrcfponbcnablalt. Atel.

'DanncDtrJic. j^^^^^^sIcd.

'Dit^mar[i[d)c ßcitung. ^cibc.

3r(EbrcIanbct. ^J0bcnl)aDn 1848.

§amburgifd)cr Unpartcit[d)er (Eorrc[ponbent. ^amhuxq.

i^amburgcr 5Böd)cntltc^c 9la(^rid)tcn. ^ambuvq.

3^el)ocr ^0(f)cnbIatt. 3^cl)oc.

Vieler «lättcr. ^icl.

meut Vieler Blätter, ^icl.

^ölm[d)c S^itung- ^öln.

Olbcslocr 5Boc^cnbIatt. Olbesloc.

^^cnbsburger lagcblatt. 5?cnbsburg.

5?cnbsburger Blätter. ((^ort[. b. oorig.)

^cnbsburgcr QBo(^cnbIatt. 9?enb5burg.

Sd)IcstDig=5oI[teini[(f)es 7Bo(^cnbIatt. J^^i^^usgegeben von 91. 3ralcfe. ^icl 1848.

S(^lc6tDigsj5oI[tcim[c^c 3citung. !Rcnbsburg'2lItona.

2Be[cr3eitung. ^Bremen.



3nt)aIt5Überji(i)t.

CEtnIettung.

übcrblitft über Mc (EnttDiÄIung bcr |(f)Iesu)ig:!)oIfteimf(I)cn 3rragc

bis 1848.

Die einem bäni[d)cn (Be[amt[taat cntgegenroirlicnben Gräfte: Seite

a. Das 3^ortIeben ber Ianb[tänbi[d)en ©crfa|jung ber §er3og=

tümcr in ber 3^^* ^^s abfoluten Staates 19—21

b. Das (Einbringen bes nationalen (Bebanhens um bie ^enbe
bes 18. 3um 19. 3al)rl)unbert 21—24

Die ^ebeutung bes 5?e(^ts= unb bes ^lationalitätspringips

für bie ^eräogtümer bis 3u ben 40er 3oI)i^ß" 24—28
Der ^ampf gegen 2lb[oIutismus unb Danismus bis 3um

20. 3anuar 1848 28-41

1. Zdl
3ur Q3orgef(^i(Qte unb (Entjte^ung ber !prot)tforif(i)en IReglerung.

Die ßage beim 3;i)ronrDec^feI: Vorbereitung oon

2lbrc||en. Bebeutung Aiels für bie ^^i^äogtümer . . . 42—45
Die ÜBirFiung bes ^anuarrefferipts: Die honfti =

tutionclle unb bie ^ec^tsibee brängen bie natio«

nale3urüdi 45—63

Die Parteien in b^n J5«r3ogtümern. ®c[prcd)ungen

ber 3fül)rer in Äiel 3U 2lnfang 3rc&fwai^- TOaI)I ober

^id)tiDat)I ber (Erfal)renen Wänner. 5tgitation ber S^atio»

naien in ber beut[d)en *pre|fc unb burd) 5^W9[t^riften.

Droi)[ens unb *8e[elers Xahtih.

Die Verfammlung ber Stänbcabgeorbneten in Atel

am 17. Jebruar. Die eytrem 5ort[d)rittIi(!)cn unb bie

„2lIt.Sd)Iesn)ig.^oIftciner" finb für eine ^at)l .... 56—63
Der 9lationalitätengegen[at3 im bäni|ci)en 0^cid)c

bejtebt nocf), jebod) ift bie Äraft ber fd)lesu)ig»l)oIftcini|d)cn

Setoegung gebrod)en.

Die TOirhung bcr JebruarreDoIution: Da» 9latio»

nale ©irb roieber ausfd)laggebenb 63—93
0?afd)c 'PoUtijierung bes ßanbes. (Ein|d)U)cnhen ber

ßinhen. Das neu eriDad)enbe 3ntcref|e an ber (Entml*«
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lung 'Deutfd)Ianbs. 3iiftänbc in btn ^cräogtümcrn gu

Einfang Wära. T^it 2Baf)I bcr (Erfaf)rcncn Wänncr in

3^e{)0c am 11. unb 13. 'JRäx^. 5lationaIc Bctocgung.

Die (Berüd)tc üon bcr bäni[d)en Staatsrats[i^ung. Die

2lItonaer 2Ibrc[[c. Slufregung in Äiel. ^coentlou plant

eine neue Stänbeüerfammlung, OIs^au[en eine glci(f)3eitige

^ßolftsoerfammlung. Gelterer gibt [eine 2lb[id)t auf bic

^unbc üom 3Iusgang ber ÄopenI)agcner ^a[inoüer[amm»

lung üom 11. Tlär^ auf.

Die 5Jcr[ammIung ber Stänbeabgeorbneten in 5?enbs»

bürg am 18. m&x^ 77—93
Die allgemeine Stimmung in !Renbsburg. Die

Si^ung ber Stäube. Das „repolutionäre (Enfemble". Die

^olhsoerfammlung. Die 5Bal)I ber Deputation. (Ergebnis.

Die [d)IestDig=^oI[teini[d^e Sctoegung i[t gang im

3ral)rtDa|jer ber gleic^geitigen Deut[d)en; [ie i]t rabikaler

als [on[t, ba 9?eDentIou unb bie 5^e(f)te nici)t in il)r,

fonbern gegen [ie [tcl)en.

3. Die (Entftel)ung ber *proüifori[(^en 5?egierung. . . 93—11

Stimmungen unb 3w[tö"^^ i" ^ß" iö^i^Sogtümcrn

nad) bem 18. Wärg. Die (Entfc^eibung [c^eint unoermeib*

lid). ^Vorbereitung bes betoaffneten QBiberftanbes für ben

26. ^IRarg. ^Dorgeitige (Ent[d)eibung, »eranlafet burc^ ben

5Jlini[terrDed)fel in ^opcnt)agen. Die 5JerI)anbIungen bei

Sargum. Die QJerfammlung ber 5?abitialen auf bem

9?atl)au[e. 5Jert)anbIungen jtoifd^en beiben Stellen. Der

3InteiI ber 9?abi{ialen an ber Silbung ber Regierung,

^eoentlous 9?ebe. Der 2lnfd)Iufe an bie (Ein^eits» unb

5reif)eitsberDegungen Deutfc^Ianbs. Das 5Be[en ber ^or=

gänge com 24. OJ^ärg. Das Wanbat ber Regierung.

Der „unfreie ßanbesl)err". Die l)iftori[(^en (Brunblagen

bes Vorgangs. Die Cegitimität eine S'Orberung bcr

politif^cn ßagc nad) aufecn unb innen.

2. 2dl
über bie ^olltift bcr ^prootfortfc^en Keglcrung.

Die ßagc bes ßanbes na(^ bem 24. StRärg, befonbcrs

in militärifd)er ^i^ifi^t. Stellung unb 3lufgabe ber ^e=

gierung. Die politif^cn 3ln[d)auungen ber ^egierungs«

mttgliebcr. Die O^abiftalen unb bie 5?cgierung .... 118—123

1. Dnnere Politik in ben crftcn 2lnfängen 123—137

tjrci^eitlid)er (L\)axakUx bcr brei ^Verfügungen com

25. Wörg. Die 5?egierung unb bie „Scf)IestDig=§oIfteinifd)e

3citung". Die 0^cgicrung ein Organ bes QJoItics unb



9?CDoIutton u. Ccgitimität i. b. (Erl)cbung 5(i)Usvo\Q=Qol^Uin5. 175

bcr Stänbeoerfammlung. (Ernennung burd) bie Stänbc.

Stänbepolitih. Die QJorlagen ber 5?egierung. Ciberale

ÜJerfaffungsDorlage. So3iaIge[c^e. ^efeitigung üon 9?e[ten

bes ^eubalwa^ins. SteUungnaI)me ber Versammlung.

2anb[tänbt[c^e (Erinnerungen unb 0]lär3ibeale u)irh[am.

(Brunbäüge ber beutfcf)en Politik 137—155

Olationale SteIIungnaI)me. 2lufnat)me Sd)IestDigs

in ban Sunb beantragt. Das f)i[tori[d)e !Re(^t ein Kampfs

mittel, nid)t bas Q'ul. *ßorparIament. Drol)ung mit bem

9ln[d)Iufe an bie O^eoolution. (Enge 3lnlel)nung an 'i^xank'

fürt. (Embargo=3r^agc. (Einfluß ber ProDi[ori[^en 9?es

gierung ausgeübt burc^ bie [(i)IesrDig*I)oIfteini[^en 2Ibge«

orbneten ber ^^anJifurter Sf^ationaloerfammlung. Q3er[u(i)e

unmittelbarer (Eintoirkung ber O^egierung auf bie '^^tanln'

furter unb berliner ?lationaloer[ammlung. Übereinftim*

mung mit Frankfurt aud) in ber inneren Politik, "^uv^^t

cor bem Slnfc^ein bes Partikularismus.

Slufgeben faft jeber eigenen Politik 3U (Bunften ber

gemeinbeut[d)en (EntroiÄIung. 'Jlux gegen bie üetlung

Sc^Iestoigs. Beftreben, preufeen im Sinne bes ^Reform»

toerks 3U beeinfluffen. (Erkenntnis oon ber 2Bi(^tigkeit

Preußens für biefes.

Die 5Birkungen bes TBaffcnftiüftanbes in Deutfc^lanb

unb ben ^zx^oQiümtxn. Die 9?egierung überlädt ber

Canbesoerfammlung bie Dnitiatioc, rDÜnfd)t aber bie 2In»

erkennung ber Walmöer Vcbingungen. ^eoentlou bemül)t

fic^ um ben balbigen 2lbfd)Iu6 bes ÜBaffenftillftanbes.

Die proDi[ori|d)e Regierung unb bie 9Iuguften =

burger 156— 166

Der Slnteil ber (Erbfolgefrage an ber (Enttoicklung

ber Veroegung. 3n ber (Erl)ebung kein 2luguftenburgi|d)er

(Einfc^Iag. Das beut|d)e 3ntere[je bes 5^^3095- Sein

Mangel an (Einfluß eine 'i^olqe ber ftänbifd)en (Erinnerungen

ber ^itterfc^aft. Verfuc^e bes ^^x^oqs, bie ^egentf(^aft

unb [pätcr bie Regierung ber ^^^Sogtümer 3U erlangen.

Die proüiforifc^e Regierung brängt il)n uon ber Politik

ab. 3^re (Bleid)gültigkeit gegen bijnaflifc^c 3ntere|jen,

l)erDorgerufen burd) bie nationalen (Erioartungen be»

3a^res.



^Sergei^niö ber perfonennamen.

(T)tc ^crfa[[cr ber 3ittertcn 5Berftc unb bie 5lb[enbcr unb (Empfänger uon

95rtcfen [inb ntcf)t mit aufgenommen. *Biograpf)ifd)es [iet)e in „i5i[toi^ifd)e

ßonbesf)aIIe. Katalog ber porträtfammlung" [von 2tlbinus 5?o[enJtran3]

ßicl 1903, unb „ßefifton ber fd)IestD.={)oI[t.=Iauenb. unb eutiner Schrift»

[teDer 1806-1882" von Dr. (E. Sllberti, 2 «be., ^iel 1885.)

oon 2lf)lefelb, 9lug. «Detlef S. 136.

oon 2ll)Iefelb, (Ernft S. 89.

2ll)lmann, 5BiIt)eIm, Dr. Priüatbo3ent, [pöter Beamter ber ^roDifori[d)eti

^Regierung S. 49. 50. 73. 88. 105--107.

Don Slrnim, preu6i[(i)er OJIinifter S. 145. 147. 148. 151. 162. 163.

oon Sluerstoalb S. 153.

Salemann, Sürgermeifter in ^iel, OJlitgl. b. Stänbe^OJerf. S. 37. 44. 49.

51. 57. 59. 62. 66. 68. 69. 75. 79. 83. 84. 88.

*Bang, (Etatsrat S. 41.

Sargum, ß. (T. ^., Slboofiat in ^iel S. 44. 49. 51. 57. 69. 70. 84. 96.

98. 101. 102. 103. 105—107. 112. 114.

Sarbenfletl), bänif^er ^Jlinifter S. 100.

Saubiffin, (Braf oon S. 136.

Sel)n, Senator in %liona S. 71.

<8e[eler, 5BiII)eIm J^arttoig S. 30. 32. 38. 40. 41. 47-49. 51. 53-59.

79. 83-85. 91. 96. 98. 100. 102. 103. 105—107. 112. 115. 120.

121. 129. 145. 147. 151. 158. 161.

Don *Bra&el, 21. 3*. oon, Oberaubiteur, ^^enbsburg S. 69.

<8radiIoro, 3. 5B., Demokrat unb 3^reifd)arenfü^rer S. 52. 88.

Slome, ^alhenberg, (Braf S. 135.

^Bremer, Jürgen, Slboofeat, gjlitgl. b. proü. 9^eg. S. 58. 107. 120.

(Elaufen, bänifd)er ^olitifter S. 42. 61.

(Elauffen, 5IbüoJiat in ^iel, mitql b. Stänbe««er[. S. 49. 57—59. 69. 70.

76. 104. 107. 133—135. 165.

(Eriminil, (Braf 9^eüentIotD= S. 71.

(EI)riftian VIII., ^g. v. «Däncmarfe S. 34. 35. 47. 49. 60. 102.

Q:i)ri[tian 5luguft, 53. d. S^lesro.^^olft. S. 33. 76. 77. 99. 111. 138.

156-158. 160-162. 164. 165.

(EI)riftian[en, profeffor, Witgl. b. Stänbe«^er[. S. 49.
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1)af)Imann, ^r. (E^r. S. 153--155.

Dircftin&sJöoImfelb, (Eonftant, Saron S. 137. 138.

'Dro^fen, 3. (B. S. 44. 49. 54. 85. 101. 103-105. 143.

DuÄiDi^, 21., Senator in Bremen S. 146.

DunAcr, OJtaj S. 52.

(Engel, !Rcgierungsrat in ^iel, 9JlitgI. b. Stänbc<<Ber[. S. 57. 87.

(Bsmaxd), Bürgermeister, Witgl. b. Stänbe»Ber[. S. 58.

a^alÄ, Wcolaus S. 27. 44. 47-49. 51. 57. 69. 70. 79. 96. 104.

^erbinanb, (Erbprinz S. 163.

50*, Otto, <priDatbo3ent unb 3ournaIi[t S. 49. 100. 106. 108.

Jrancfte, (Bei). Staatsrat S. 152.

^rieberici, 31. (B. ^., Slboohat, 9JlitgI. b. Stönbe^^ßerf. S. 49. 69.

^riebrid) VII., ^g. 0. Dänemark S. 34. 42.

Jriebrid) VIII., §3. d. Sd)IcstD «5oI[t. S. 165.

5ricbrid) 5ßiII)eIm IV., ßg. o. «Preußen S. 34.

Don (Bagern, J^einrid) S. 144.

Don (Bagern, OTof S. 140.

Don (Berlad), (Beneral S. 83.

(Bülid), Dr., Witgl. b. Stänbe=<ßer[. S. 30. 58. 84. 127.

(Brunetoalb, i^öuptmann S. 119.

5e(Äer S. 119.

Joebbe, 5r., Slbookat unb ^ournalift S. 49. 104. 108. 109. 114.

JÖegeroifd), Vieler 2lr3t unb Politiker S. 27.

5er)[e, Verleger in Bremen S. 54.

5ir[d)telb, (B., (Butsbe[i^er S. 89.

5Dibt, bäni[d)cr Politiker S. 71. 75.

3akob[en, Jr. Ä., poliseimeifter in Sd)Ie5rDig S. 100.

3cn[en, Slgent, OJlitgl. b. Stänbc««öer[. S. 30.

AIen3c, Spnbikus, Witgl. b. Stänbe=Ber[. S. 69.

Kriege, Agitator S. 152.

Äro^n, poli3eimci[ter in Sc^Iestoig S. 68.

Ärüger.QSeftoft, OJlitgl. b. StänbcBerf. S. 77. 81.

Cange, Oberpräjibent oon ^openI)agcn S. 62.

Cilicncron, ^ocf)us, 3rreil)crr oon S. 146.

ßöA, 2lbDohat in 3t}el)oe, Witgl. b. Stänbe.Berf. S. 57. 58. 69. 77.

ßo!)[e, jüngerer Politiker S. 88.

Cornfen, U. 3. S. 27-29. 31.

Corent3en, A., Dr. S. 30. 31. 38. 39. 52. 54. 56. 124. 153. 163. 164.

ßoren^en, ^Ratsoertoanbter, OTitgl. b. Stänbe-Berf. S. 49. 57.

ßübers, OTitgl. b. Stänbe-Berf. S. 58.

«mabai, Otto Äarl oon S. 49. 146. 148. 152. 165.

Quellen u. ^or[d)ung(n 'Bb. 4. 12
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39. 42. 82. 84. 86. 102.

Wctternt^ S. 26. 34. 38.

von Wolthc, (Braf Carl S. 33. 35. 38.

Don Wolthc, (Braf ^magnus S. 136.

von moltke, (Braf Otto S. 75.

Don Woltkc, (Braf 2ßiII)elm S. 100.

von Slcergaarb, «mitgl. b. Stänbc=«cr[. S. 57. 87.

Olidiels, Witgl. b. Stönbc«^cr[. S. 58. 59.

91i^fd), Äarl OIBil^elm, ^rofcljor S. 62.

<nocr, ^rin3 ^rtcbrid) üon S. 76. 92. 96. 98—101. 103

112. 122. 123. 157. 161.

106. 108. 109.

OIsf)au[en, J., ^rofcffor in ßicl S. 49.

OIsf)aufcn, Zf)., (Eifcnba^nbtrcfttor, OJIitgl. b. ^roo. 9?cg. S. 27. 29. 39.

40. 44. 47. 49. 57. 60. 65-67. 69. 70. 74-76. 80. 81. 83. 84. 91.

92. 104. 107. 113. 120-123. 125. 129. 136. 137. 145. 151.

sprangen, 3uftt3rat S. 55.

9?an^au, ^uno üon, (Butsbcft^er S. 89.

"yiavit, Profcffor in mel S. 49. 57. 70.

9?ctd)c, 3lbDokat in S(i)lesrDig S. 162. 164.

9?CDcntIot»»3lItcnl)of S. 136.

9^eDentIotD=(Eriminil S. 71.

5?eücntIoro=3farüe, (Ernft, (Braf 3U S. 77. 132. 135.

!RcüentrotD=3ersbe&, 3:f)eobor, (Braf 3u S. 33. 47. 77.

!ReDentIou«^rcc^, (Braf ^riebrid) von S. 31-33. 37. 40. 47. 48. 57. 64.

74. 77. 79. 81-84. 86. 90. 91. 96. 98. 100-103. 106. 109-113.

120—123. 136. 147-150. 153. 154. 165.

9?oI)iücr, ^ufncr, Witgl. b. Stänbe*5Jcr[. S. 57.

von Scheel (5d)eelc),. ^ammcrf)err S. 38. 52. 73. 85. 90. 91. 98.

üon S(^cel=picifen, 5}rcil)err ^. 21). S. 100.

Sd)Iciben, ^uftisrat. S. 59. 67. 71. 75. 104. 141. 143. 146—149. 162.

163. 168.

S^mibt, W. 3;., OJlitgl. b. Prot). 9?cg. S. 107—109. 120. 121. 136.

Sd)mibt=3flcnsburg, <IRitgI. b. Stänbe=*ßcrf. S. 77.

Sd)önfclbt, ^Berlcgcr bes 3^cl). 5Bo(i)cnbI. S. 37. 93.

Sd)otD, bänifc^er Politiker S. 42.

Stein, Priüatbojent in ^iel S. 49. 50. 73. 88. 105. 106. 109.

3^icbcmann, ^oogsbefi^er S. 33. 40.

5Bai^, (Beorg S. 143.

2Bi(^mann, 2t., %bvokat S. 49. 50. 88.

5Bie[e, ZI), ^r., ^itgl. b. Stänbe=<ßcrf. S. 49. 50. 57. 69. 84. 90.

5Biggers, m (E., 3lbDoftat S. 88.

uon ^Brangel, (Beneral ber ^aoallerie S. 161.
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T^'i^ in h^n folgenben ^uffä^en mitgeteilten urkunblic^en

Belege entftammen übertoiegenb ben ^eute im ^Reic^s»

ax&jw 3U Äopen^agen bepnblic^en (Bottorffer !Hente=

kammerbü(^ern, ben (Einna^me= unb ^usgabe^^erjeic^niljen ber

(Bottorffer ^er^öge. Diefe !Hed)nung5bü(^er, roelc^e bie 3a^re

1590—1720 umfafjen, l)ab^n bie S^ttfifale bes gefamten

(Bottorffer ^rc^ios geteilt^). Sie ftnb teilroeife lürfien^aft, bie

Sü^er mel)rerer 3al)re fehlen fogar ööllig, fo bie ber 3a^re

1599—1604 unb 1606—1619. Bru^ftü&e ber !Rentekammer=

bü^er unb leile ber Quittungen befi^t bas 5taat5ar(^io ju

Sc^lestoig, bie Quittungen oon 1680 ah berufen toieber im

!Reic^5ar^io 3U Äopen^agen, freilid) mit [tarken 2ü*en. ^eben

ben (Bottorffer !Hentekammerbü^ern Ijahe {&} and) aus anberen ur=

kunblicf)en Quellen bcs !Reic^5ar(^iö5 5U Äopen^agen gefc^öpft

unb 3ur (Ergänzung au6) urkunblic^e Belege aus bem Staats«

ard)ir) 5U Sc^lestoig benu^t. 3(^ entnahm fie 3um größten

leil ber ^anb[d)riftlid)en Sammlung urkunbli^er ^ad)ric^ten

5ur Äunftgefc^ic^te Sd)lestDig=§olfteins, bie toir Johannes

Bierna^ki oerbanken^). Diefer 3'0rfcl)er, ber fid) um bie

Kenntnis ber kunftgefc^ic^tlic^en Urkunben in ben ^r(i)iDen unferer

§eimalproDin5 bie größten Berbienfte ertoorben l)at, befc^ränkte

[id) in feiner im 3. Banbe oon j^aupts Bau- unb Äunftbenk=

mälern ber ^roDin3 Sd)lesu)ig=§olftein üeröffentlid)ten „Überfid)t

ber iJJleifter" auf bie urkunblid)en Angaben, bie aus fd)lesu)ig«

l)olttcinifd)en ^rd)iDcn ftammen. Die !Hentekammerbüd)er bes

!Rci(^sarc^iös 3U Äopen^agen bagegen unb bie übrigen bort

^) ^91. 3ör9«"[«nr Ubfigt ODcr be •Danfhe ^igsarhiocts ^5*1^0^^^

Äopenf)agen 1884, S. 77 u. 78. 'Daneben Webbeleifcr fra bet Aongel.

(Bet)eimearhtD 1886/88 S. 46.

^) (Es ift bringenb era>ün|c^t, ba\i bie reid)en Sd)ät3e [einer Samm«
lung mit ber 3«it gebruAt unb |o ber 3foi^l^w"9 Ieid)ter als bißf)er au»

gänglid) gemad)! ©erben.
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bcrul)cnben Urkunben Ijai Sicrna^hi nic^t ^crangc5ogcn, iDcil

[ie über ben i^m bamals geftcÄtcn !Ha^mcn hinausgingen.

(Berabe [ie aber enthalten eine erftaunli(^e JüKe üon urkunb=

li^en S^lac^ri^ten über 5Irbeiten, bie im auftrage ber ©ottorjfer

gersöge üon Saumeiftern, ^ilb^auern, TlaUxn, (Bietern ufto.

ausgeführt [inb. 2Benn bie[e urhunblic^en Belege, von benen

ein Xeil ^ier mitgeteilt toirb, rDäl)renb ein roeiterer üeil

l)offentIi(^ im nä^ften Sanbe ber Quellen unb 3rorfd)ungen

erfd)einen roirb, erft einmal insgefamt üeröffentließt fein roerben,

roirb man \\d) enblid) ein einigermaßen üollftänbiges Bilb

ber ausgebel)nten Äunftpflege ber ©ottorffer ^tx^öqe ma^en

können. Sdjon bisher toufeten toir, ba^ biefe dürften, §err*

fc^er eines kleinen 2anbes, ]i&} bnxdjvoeq and) in [^roierigen

3eitläuften burc^ toarme ßiebe ^ur Äunft unb 2Bi[|en[c^aft aus=

3ei(^neten unb 5a^lreid)e ^ün[tler bej^äftigten. 2Bie ausgebel)nt

ber ^reis ber (Bottorffer Äünftler roar, b. l). fol^er

^ünftler, bie in ben ©ienften ber (Bottorffer gerjöge ftanben, roie

reic^ bie JJ^üc^te toaren, bie unter ber gut ber (Bottorffer

Wd^tm heranreiften, bas lehren uns ooüftänbig hod) erft bie 5^e(^=

nungsbüc^er, bie 3al)r für Jaljx, Tlonai für 5Jlonat, über einen

ßeitraum öon 130 Ja\)x^n Ijin, oerseic^nen, roelc^e ^ufroenbungen

bie (Bottorffer ^^x^ÖQ^ für bie Pflege ber fünfte gemalt l)aben.

36) l)ah^ mit ^bfii^t mögli^ft bie JJorm ber (Ein3elbar=

fteüung ^) getx)äl)lt, toeil \6) mir betoufet bin, ba^ es üorerft barauf

ankommt, aus ber ungel)euren Tla\]z oon 5^oti5en hk einseinen

Mnftler herauszuarbeiten. Die fortlaufenbe, ^ufammenfaffenbe

Darfteilung ^) möge ber ßukunft üorbe^alten bleiben. (Brft muß

1) (Einen bcrarttgen Sluffa^ „'Das portal ber f)cr3ogItd)en (Bruft im

^om 3U S(^Iesu)ig, ein 2BcrJi bcs Slrtus Oueüinus" f)abe id) bereits in

ber I)olIänbif^en 3eitf^rift „Oud-Holland" (1914, 4. 2lfl., S. 1—8, bagu

6 5lbbilbungen) üeröffcntlid^t. (Er ift ebenfalls aus bcm urhunbli(i)en

Waterial ber (Bottorffer 5?entefeammerbü(^er era)ad)[en unb ift neuerbings

abgebrüht in „©ie ^eimat" (1916, 10. ^eft).

2) (Einen Slnfang ber fortlaufenben, sufammenfaflenben ©arfteHung

l)abe id) mit bem 2luf[a^ „TOebcrIönber in htn (Bottorffer 5?ente{iammer=

bü^ern" gemad)t. (Einen stoeiten Sluffa^ „Hamburger in bin (Bottorffer

*Rentefiammerbü^ern", ber 3um %dl auf bem t)ier Deröffentlid)ten ÜJlaterial

beruht, bereite irf) oor. 53eibc [inb auc^ ftulturgefi^ic^tlid) oon 53cbeutung,

ha [ie ben (Einfluß $oDanbs unb ^amhuxQS auf (Bottorff ernennen laffen.
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has Tlaiexxal ^erbeigef(^afft roerbcn, erft ber fiebere ur{iunb=

li^e (Brunb gelegt fein, an bem es bisl)er fo oft gefehlt Ijat.

(Benaue Kenntnis unb ftänbige ^erücfep^tigung ber Urkunben

ift eine ber 55orbebingungen für Äun[tfor|(^ung, fofern [ie auf

htn Flamen 5Bi[|enf^aft ^nfprud) mac^t. Mes anbere ift

Dilettantismus im üblen Sinne, ift Spielerei. 55iele Spe^ia^

arbeiten finb nötig, e^e roir bie großen 3ufammen^änge toerben

überfe^en können. (Erft bann roerben roir bie rDiffenf(^aftli(^

begrünbete (Befc^i(^te ber bilbenben ^unft unferer engeren j^ßi^öt

erroarten können, beren mir bebürfen*). 5d) ^offe, ba^ bie l)ier

öeröffentlid)ten kleinen ^uffö^e über (Bottorffer ^ünftler, ba fie

Diel bisher unbekanntes urkunblic^es ÜJlaterial enthalten, ^au=

fteine fein roerben 3U bem großen ©ebäube ber ßi^^iiTift. Sie

liefern jebenfalls einen leil bes Stoffs für eine künftige 'Dar«

fteüung ber oon hen (Bottorffer ^ergögen geübten ^unft= unb 3au«

pflege, ^uc^ als Seiträge für ein künftiges Scf)lesroig=§ol=

fteinifd)es Äünftlerlejikon finb fie geba(^t, bas naä) bem SOlufter

Don Bierna^kis „Überfielt ber 5Jleifter" 3U geftalten roäre.

Der ^uffa^ über arbeiten ^ans (Bubetoerbts ift ebenfo

toie ber über ©ottorfpfc^e Si^lo^inoentare eine (Ergän3ung unb

Beiterfül)rung ber im 43. Banbe ber ßeitfc^rift (1913) oer«

öffentlic^ten „kleineren ÜJlitteilungen". ^ur ber ^uffa^ über

ben !ütaler ^nton fällt aus bem !Ka^men heraus, meil ber

OJleifter nic^t 3U ben (Bottorffer Mnftlern gehört.

*) Dn biefcm 3w[otnTncnl)angc möge mitgeteilt toerben, toas mir

gelegentlid) ber ^exavLsqthzx bes Slllgemeinen Cejikons ber bilbenben

Aün[tler, Prof. Dr. U. !It)ieme, 2eip3ig, [d)rieb, ber toie loenige 3U beur«

teilen rüeife, roas ber hun[tge[(^id)tlid)cn 3foi^[^w"9 *" unfercm !öaterlanbe

nottut: „3c^ bebauere immer roieber, ba^ es in Deutfc^lanb nod) [0 roenig

i*ohaIfor[d)er gibt unb ba^ [id) bie mei[ten Äun[tl)i[toriher mit italieni[d)cr

unb fran3ö[i[d)er Äunft be|d)äftigt ^aben. i5offcntIid) roirb bas nac^ bem

Ariege anbers roerben! 5^1!^"*^^^ bcfinnen roir uns barauf, ba{3 es eine

alte beutfd)e Aun|t gibt, bie unferm (Empfinben uiel nät)er [tel)t, als bie

bes 2luslanbes! 3d) merhe bei unferer *2lrbeit auf Sd)ritt unb Iritt, ba^

löir über bie weniger bebeutcnben beutfd)en l^ünftler uiel fc^led)ter unter«

ri(!)tet finb als über gleid)roertige Dtaliener unb J^anaof«"- 3" beren

Cänbern gibt es faft für jebe Stabt Sonbcrücröffentlid)ungen!" Dicfc

TOorte können auc^ für uns in Scf)lesroig»5olftcin Wal)nung unb 2ln»

iporn fein.



184 $arr9 5(^mibt.

1. 5)le JKoIer Johann unb ^ermann t)on leldjten.

53on ber Tätigkeit ber Srüber Johann unb Qtxmann von

leichten für (Bottorff tou^tcn mir bi6l)er nichts. W\v kannten

n\6)t einmal i^ren !Jlamen. Die folgenben urkunblid)en Belege

ermöglichen eine 5[^or[tenung oon il)rer Tätigkeit.

3n bem „55er5eid)nu5 ber Sefolbung [o bei lebe Q^xikn

©obtfe^ligen J. Q^xi^oq ^bolffen 3U S^lefetoig, golftein etc.

!Rät^en unb goffbienern; ^nnb folgents 3U (Bnaben gelt^ ift

gegeben toorben" ((Bottorffer %xd)\v 240, !Reid)5ar(^it) Äopen=

I)agen) kommt oor:

300 4^ Dem ÜJlaler 3ol)an t)on lelc^en

1590 pn bem !Red)nungsbu(^, bas bis 5um 18. Oktober^)

geführt i[t.]

Oto: 72.

\ C^) 35 41 3 ß 6 4, 3of)ann !nialer, 2Begenn feiner

55nnb feiner (Befeüen Sefolbung, ^nnb ^oftgeltes, 5Jormuge

beiuortoarter ^brec^nung ^0: 72 ^orgenuget ^nnh be5a{)Iett.

mo: 155.

35 ^ 6 >(J ^ormuge beiuormartes ßett: S^lo: 155 Wixtl)

bem eilten 5Jla^ler für e^Iic^e Jarue, So 3o^an 3JlaIer 5U

3r. CB. Arbeit 55on i^me 5lu^genommen 55nnb.5[^orbrauc^en roollen

53orgenuget 5Jnnb be5al)let.

Olo: 166.

20 i^ 10 yö — an 10 tal: 3o\)an Q}onn leisten
OJlalern 3u ©ottorff off fein fJnftenbiges an^altenbt, 2Begenn

feiner 5Irbeibt 3U ©ottorff off IHec^nung geben, ^ormuge feiner

Quit: ^0: 166. Soll i^me kunfftig an feiner ^efolbung roieber=

umb gekur^et toerben.

Unter berfelben 5^r. roirb genannt „^mbrofius ^fleges«

ma^n bei 3o^Q" ÜRalern".

Olo. 168.

ß ^ 4 ß — an 2 !milre6enn, ßabenn 5. (B. 3of)an

SJlalern feinem ^inbe, ber S. 5. (B. 3U (Beuattcrn gebeten,

1) Xobcstag bcs i5cr3ogs ^I)inpp.

2) c = Centum.
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burcf) (flaues !Ruftmciftern 5U (Beuattergeltt geben la^en. Actum
ben 8. Martij.

!Jlo: 197.

57 ^ 15 /?. 3mglei(^en 3o^an TlaUxn, 2Begen (einer

beiben ^fleges ^nec^te, fo off biefen Oftern abgebanket roorben,

befriebiget, 5}ormuege beiuortoartes 3^^^- ^o- 197. ^nnb ift

i^me bem üJtaler |elbft, ÜBegen feiner 5trbeit 10 tal. 55nnb

(einem (Befeilen 5 tal: enbtrid)tet, fo 3n biefem 3^^^^ Tnit=

Dorec^net fein.

Olo: 200.

11 ß 3o^an Ddlalern 3U dritte ^), 5U be^ueff 5. (B. arbeibt

enbtri(f)tett.

!Ro: 228.

41 -^ 4 /J 3n 20 tal: Johann oon 2;cld)ten bem
!0lalern ^ormuege feiner Quit: ^0: 228 ^bermal^ toegen

feiner (Bottorffifc^en arbeibt, off !Re(^nung geben.

Olo: 248.

2S 41 3 ß 3of)an OJlalern feinem (Befellen, onb Wcgcb«
man ^ormuege beiuorroarter 5[Jor5eid)nu5 ^nnb Quit: ^0: 248

^egen il)rer Arbeit ^orgenuget ©nb he^aljUi, fein barmit ent«

urlaubet roorben.

^0: 273 bekommt ein Si^lesroiger Bürger A ^ 2 ß —
3n 2 tal: Se5af)lung „für 22 U ßp^m^), So 3ol)an ^Ulaler 5}nnb

ber 5d)nither §an5 Duke, 3u 5. (B. Arbeit, ^on il)me aufe«

genDl)men ^aben".

^0: 277.

20 ^ 10/J - an 10 tal: 3ol)an SJlalern dermale
roegen feiner (Bottorffif(J)en Arbeit, 33ormuege feiner Quit:

^0: 277 off !Rec^nung geben.

1590 [in bem 2. "Banht].

Olo: 25.

8 // 4 /I — 3n 4 tal: 3ol)an Oraler, ^IBegen feiner Bc
folbung ^ormüge feiner Quit: ^0: 25 off !Rcc^nung geben.

') Hfür fKxtiht.

2) ßcim.
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Olo: 26.

24 ^ 3 /J ^od) i^mc Bcgcn feiner ©efellen, So a^n

Üaglo^n gearbeibet ^aben, ...

1591 [unter ausgaben an §offge[inbe5 Befolbung].

"no: 48.

88 -<?/ 10 /J Dem ^nbern OJlaler 3ot)an üon leichten,

^nftabt feiner ^efolbung pro resto, . . . be5a^lett, l)ail) 3ur

3a^rli^er Befolbung gehabt! — 200 ^.
"Jlo: 131.

1 C 3 -<^ 2 /? — an 50 laier, ben 1 Junij 3ol)an

ÜJlalern, . . . üff !Rec^nung enbtri^tet, 5Begen Q5oInfeo^mener

Vorfertigung befe angefangenen Jurftlic^en Epithaphij

5n ber ü^umbfeir^en 3u Sc^le^toigh, So mit i^me für

250 2;aler bebinget toorben.

Olo: 152.

4 -^ 2 /? — 3n 2 tal: ^Q^f^n ^^^ ^flegefeman So bei

3o^an ÜJlalern, ber has Epithaphium 3n ber ü^umb^
kirc^en 3u Sc^leferoigk Vorfertiget, arbeibet, ....

"Ro: 168.

41 ^ 4 /J — Sn 20 tal: ^o^an makx 3n S^leferoigh,

^bermalfe 5ßegen bes Vorbingten Epithaphij 3n ber ^ird)en

5u Sd^le^roigk . . . abermals öff !Re(^nung entrid)tet.

"Ro: 190.

39 ^ S^^fe S^lefeinger bem ^legesman fo bei Jo^an

SJloIer ber has Epithaphium 3n ber ü^umbhir^en 3U S. Vor«

fertiget, . . . 3m reft he^al)ki ....
1592.

mo: 84.

1 C 65 ^ 3n 80 taler . . . 3oI)an !ülalern u)egen bes

Vorbingten Epitaphij in ber 3^t)umbkir(^en 3U S. abermals off

5le^nung geben.

5flo: 96.

1 C 63 ^ Vf f. g. fonberba^ren befel)li(^ 3ot)an 3Jlaf)Iern

in S(^Ieferr)igk roegen feines feiigen S^roagers Hieronimus

(BoIbtf(^mibt Bürgern bafelbft, fo für ejli^en '^aijxtn für gott«

feiigen f. g. §er^og 5IboIffen gearbeibet, aber bi& ba^ero

ünbe^a^It geblieben ....

1
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Olo: 153.

20 41 10 /J. 3n 10 toler, bcn 15. Aprilis. 3o^an
üJlalcrn, tocgen feiner ^Irbeitt in 55orferttigung f. g. Epithaphij

3U S. . . . off !Re(^nung geben.

Olo: 154.

8-^4/?. an 4 tal: . . . a^me 3ol)an 5Jlal)Iern au^
be3al)Iett, ^Is befc^etbentli(^ 3 taler für 4 5Bapen 3U f. g.

!Kü[tungen, onnb 1 taler für 2 ÜBapen off f. g. Mmufeen Äörbe.

!Ro: 169.

3 ^ 12 >(J ben 9 Maij 3o^ann 5JlaIern in S^Icfetoig

für 15 JJiirf^Ii^^ 5Bapenn, fo von meiner gnebigen 5. onnb

5rautoenn 5um ^iel [einbt ge[d)iket roorbenn, 'lizhes v\nb 4 ß
bebunget, bega^lett.

10 ß bafelbft einem Sd)le6tDigi{(^em Motten begattet, bcr

ijtgemeltte 5Bapenn nac^ bem Äiel l)ienuber gebracht ^att.

^0: 260.

20 ^ 10 /J. 5n 10 taler, 3o^an OJlalern bafelbft [3U

(Bottorff] roegen bes . . . Epithaphij.

"Ro: 261.

25 -^ 12 /? 6 4. an 12V2 taler ^od) il)me 3ol)an

^ülaleren oormuege bei)DuriDarter !Ke^nung onnbt Quitung

^0: 261 als onterfc^iebtlicf), toegen einer Ürommeter fa^nen,

ber er of feine eigene ^nkoftung öorferttiget, au^ feines eigenen

golbes, Silber, onnbt Jarbe bagu getl)an l)att 6 taler. ferner

für eine laffell bie er of bes 3talianifc^en Doctors') goffe oor«

fertiget, Q3nnb e^r ber Doctor il)me 5UUol)r, roegen folc^er taffcl

off !Red)nung geben f)att 4 taler, ^ud) i^o 6 taler, ^nnb han

für oorgulte Sd)ouoeöen in ber Äud)en V« t^aler in alle ^or«

genuegett ^nnbt bega^lett.

^0: 262.

35 ^ . . . ^Ifemu^ 3uell einem ^Pflegesman, ioeld)er i^t

gemelten Jo^an Tlakx in ^orferttigung bes Epithaphij bei)

feiner eigen Äoft jupfleget für 112 tage, ^nnb für Gebern tag

5 ß be5at)lett.

') Des 1590 in ben Dienft ber §er3öge getretenen ©regoriu«

3orbonus,
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*Ro: 306.

8 /J 3 4. 3n\ Ortt t\)aUx erhält ein ^upfcr((f)mtcb 3U

Sc^IestDig „für cjli^c Tupfer *piatcn, fo öon 3o^Q"n ÜJlaler

3U 5)erferttigung bcs furftlic^en Epithaphij öerbrauc^et roorben".

Olo: 332.

20 -<^ 10 /J — an 10 tal: auf ge|d)c^enc mbingung,

... 3ol)an üüla^ lern 3U Sd)le6tDig bega^lct, roegen rcnouirung

Sartram ^ogroift^en ^) (Tontrafci) of ber großen Stuben, ^uc^

ba|3 er bie gan^e Stube onterm ©emelbe gebe^ert ^att, oor=

gnuget, QJnnbt ^att von btefen 10 talern, [einen gehabten

^flege^man auc^ befriebigtet.

Olo: 333.

20 ^ 10 /? — 3n 10 taler, ^od) t^me roegen bes oor«

bingen Epithaphij in ber ü^umb Äirc^en 5U S^le&roig . . .

abermals öf !Red)nung geben, ....
20 ^ 15 yö !Jlo^ feinem ^flege^mann roegen gemelts

Epithaphij, nac^ gef^e^ener ^brec^nung, roel^e fi^ b^n

3 Äugusti anfa^et, önnbt bife auf Martini ^benbt fic^ enbet . . . .

1593.

Sflo: 185.

41 Si 4 ß. 3n 20 tal: 3o^an !ölalern 3n S^lefetoig

5Begen bes Sorbingten Epithaphij ... (Efe [eint aber 2 tal:

hierin mitberec^net. So fein ^flege^man bekommen.

1594.

m: 75.

30 -^ 1 /J [im JJebruar] ^Ifemus Julien, ber 2lt)n bem

Epithaphio 3n ber ü^umbkir^en 5U Sc^Iefetoig für ein Pflege^*

mann gearbeibet, QBegen feines ganzen ^ufeftanbes ... 3m
reft beäa^Iet, 2Birt n^un Son folc^er 5Irbeit abge[(^affett.

"Ro: 128.

16 -^ 8 yö — 3n 8 taler, erhalten ©ebruebere 3o^an
onb german 55on leisten, „bamit [ie Wid)tU (Blafern 5ur

(Erben beftatten ..."

"Ro: 152.

S ß — Den 10 Äug: (Einem S^leferoigif^en Sotten be«

I

1) (Bines ^ofjunftcrs.
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5alct, 3\t 55mb ab!)oIungk eäli^es !)(JlaIer ©olbes onb Silber

p bcm furftli^en Epitaphio 3n ber Äir(^cn 3U Sc^le^toig

gel)n JJlcnfeburgk abgefertigt roorben.

"Ro: 210.

86 ^ 10 ß. an 42 taler, 3ol)an öon legten
!0lalern 3n Sd)IefetDig, 2Begen bes 3[^orfertigten Epithaphij

3fn ber 3;i)umb Äir^en 5U Sc^Iefetoig, ^Bel^es 3n alle ^mb
250 taler, off feine eigene bekoftung bebinget roorben, 53ber bie

^icbeuorne empfangene 208 taler, 3m !Heft beja^lett

2 ^ 1 i^
— 3n 1 taler, Olo^ i^me 3o^an OJlalern,

!Der nebenft feinem trübem, 2Bie feur^lic^ 55orf^ienen §er^og

3o^ans 3u Sunberburg ünb '5^x\t Sernl)arbt !Bon ^n^alt ^l{)ie

gu (Bottorff geroefen, e^H^e S^ou (Efeen 33orgulbet, . . .

1595.

!Ro: 170.

4 taler: (Einem 9Jlaler üon Sd)le6rDigk ^exman oon
!lcld)ten, für ein Ürombter "S^ljm, bar 5U er feines eigenen

©olbes getl)aen, ....

Sflo: 184.

20 üal: .... Dafe e^ 5- ®- befelig geroefen, 3ol)an oon

leichten bem ÜRalern, ^ermuge feiner Quit: ^0: 184 entri(i)tett,

bie 3r- ®- 3^Tne au^ gnaben, aud) roegen feines angeroanbten

JJleifees, an bem verfertigten Epitaphio, in ber !Iumbhird)en 3U

Sd)IeferDig, ^ber bie gefd)e^ene bebingung, bie toeifl er baran

ju feur^: gekommen, gefd)en*et ^abenn,

mo: 225.

1 laier Den 13 Martij . . einem ÜJla^ler in Sd)le6rDig

$erman oon leichten 5Begen S. f. g. 5Bapfen 5Bel(^er er

in bcs Dolmetfc^ens (Euftad)iu5 Cobell Stambud) gefertigte . . .

Olo: 227.

22 lal: 9 ß. . . ^^mus 3ul)len ber am Derfd)ienen

94 3o^re an bem Epitaphio in bcm lumbkirc^e 3U Sc^leferoig

für einen ^fleg^man gcarbeitett ^at, im reft be3alett.

Olo: 282.

26 lal: 3ol)an Tlal)\ern onbt feinem Srubern §er-
man, . . . ^egen bero 3U (Bottorff, oom f)trn ^mbtmann,
mitt af)nen ocrbingter arbeitt . . .
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Olo: 374.

14 üalcr 3o^an ^aUxn, tocgen feiner (Bottorfpf(^cn

^rbeibt, ober bie l)iebeuor)er empfangene 26 taler n^uen aber=

moltg off !Hec^nung geben ....

Oto: 432.

1 !Ialer . . . ^txman SJla^Iern, roegen S. f. g. ^apffen

be3al)Iett, So in bes Qtxn ^mbtmans ^inber Praeccptorn

Stambu(^ gem^alett roorben, be5alett.

1596. [1. Banb, ber bis 5um 12. Wäx^ geführt ift.]

"Ro: 269.

60 logier ^txmann 5}nnb Johann 53on leisten

!ülalern, 5Begen ber Siebe ©emöi^erc, So Sie off J. ©. be=

koftigung, ^nnb off bebingung bes §ern ^mtmanfe, 3mglei^en

ÜBegen e^lic^er ^nberer Arbeit, 55ormuege einer fonberba^ren

!Re^nung ....
ÜBelc^e 5lrbeit 3n alle off 100 üa^Ier bebinget roorben

5Borauff il)nen aber 55orf(i)iencn 95. Jahres 3U 3^ßiß^ Q^nter«

J(^ietlid)en mal)len 40 tl)aler entri^tet [ein, . . 3m !Hc[t bc«

3a^lett.

^U5 ben oorftel)enben urkunblic^en Seiegen ergibt fid):

Der 9!Jlaler Johann oon Üelc^ten, ber bereits ßof^naler

bes ^^x^oQS ^bolf II. (1544—86) geroefen mar unb als fol(^er

eine Se|olbung oon 300 -^ erhalten ^atte, roar aud) Hofmaler

ber öer5öge VWVV (1587—90) unb 3o^ann 5Ibolf (1590—

1616). Unter le^terem erl)ielt er an jä^rlic^er Befolbung 200 -^.

(Er f)atte mel)rere (Befellen, fo 5lmbro[ius, ^an^ Sd)le6inger,

^femus '^mU (3u^l). §äufig oerfertigte er ^anhwex^saxhdt,

roar aber auc^ als Äünftler tätig. So [^uf er im 5luftrage

Johann ^bolfs ein (Epitaph im Dom %n S^lesroig, bas ^eute

ni^t mel)r oorl)anben ift. (Es roirb bem 2lnbenfeen bes ger^ogs

^^ilipp geroibmet geroefen fein unb roar auf Tupfer gemalt.

3um Walen gebraud^te er u. a. (Bolb unb Silber. Der Äünftler

begann fein 5Berk 1591 unb beenbete es 1594. 2lls ^reis

roaren 250 Üaler abgemacht roorben, ber ^reis f^eint jebo^

ni^t ausreid)enb geroefen 3U fein; benn er erhielt 1595 no^

20 Jaler „aufe gnaben, audj roegen feines angeroanbten

Jlei^es . . . 35ber bie gef^el)ene bebingung, bie roeill er haxan
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3U fiur^: gekommen". J^^^^föIIö war ber Auftraggeber mit

bem gelieferten ÜBerhe aufrieben. Unter ber „klaffen" für (Bre=

gorius 3orbanu5 toirb ein Silb ^u oerfte^en fein, 5U bem ^ans

Duke (f. S. 196) ben Ü^a^men lieferte. Anwerbern erhielt er mel)r=

fad) ^e3al)Iung für Joanbtoerhsarbeit 3U (Bottorff, bie m6)i befon»

bers angegeben mirb. ©enannt roerben bagegen mel)rfa(^

Üßappen für !Rü[tungen unb Almofenfeörbe, ferner Ürompeter»

fa^nen, eine Xaffel (Xifd)) unb Sd)aue[jen. Sobann renoüierte er ein

Silb bes §ofiunher6 ^artram ^ogroifi^ unb bewerte eine Stu'be

aus. Sein trüber ^^xmann oon leisten, ber 3uerft 1594

auftritt, (d)eint au5[c^liefeli(^ ^anbroerksmö^ig tätig geroefen 3U

fein. (Bemeinfam arbeiteten bie (Bebrüber on Sd)aueffen unb

malten 7 (Bemä(^er aus, au6) oerfertigten fie anbere nic^t nö^er

angegebene Arbeit. ö^^^QTin lieferte eine Jrompeterfa^ne,

ferner malte er in 2 Stammbücher bas ^er3oglid)e ÜBappen.

1596 kommen bie Dramen ber beiben ^Jlaler Jo^^^in unb

^ermann üon leichten 3ule^t öor. Sie roerben alfo fpöter ni^t

für (Bottorff tätig geroefen fein.

QBas bie ^ö^il^^^o^^^^öltniffe betrifft, fo erfal)ren roir,

tia^ Jo):)ann oon Xelc^ten ben §^^3og ^^ilipp im !ülär3 1590

5um (Beoatter bittet unb (Beoattergelb erl)ält. (Ein Sd)toager

oon i^m roar §ieroni)mus (Bolbfd)mibt^), Bürger 3U S(^lesroig,

ber für §er^og Abolf gearbeitet l)atte, o^ne Be3a^lung 3U er»

galten. Späteftens Anfang 1592 ftarb er. Au^ 3U !)[Jlicf)eII

©lofer-) toerben bie Srüber engere Be3ie^ungen gehabt ^aben,

jcbenfalls beftatten fie il)n 1594 „3ur (Erben". Jür bas ©e«

gräbnis erhalten fie oom öer3og 8 Üaler.

2. 'Der Bilbf^rtiöcr^) öclnrid^ ftreicnberg.

Den ©ilbl)auern Anbreas Salgen unb 3ürgen (Boroer, beren

') '^) Wol){ ©C3eid)nung bes f)anbmixhs.

8) Wit ®ilbcn|d)nit}er be3eid)nele man ben ^ol3biIbI)auer, ber bie in

ber Äunftge[(f)id)tc gcrabc unfcrcs ßanbcs [0 iDid)tigcn 5o^3|t^"it3^reicn

oußfü!)rte. 'Die Beifügung „^ilbcnfd)nit^cr" he?ni3eid)net [tcts nur ben

Äünftler. 'Der ^onbioerher f)ei[3t nie *Bilbenfd)nit3er, [onbcrn S(i)nither

ober 'Di|d)cr (!Ii|d)lcr). 'Dagegen toirb ber Aünftlcr l)nufig [tatt als »Bilben-

f(^ni^er aud) als 5d)nither be3eid)net, roie benn bos Aünftlerifd)«



192 §arr9 Sc^mibt.

Schaffen Sicrnafeki urfeunbli^ belegt \)ai^), kann ic^ ebenfalls

auf (Brunb urkunbli(^er Selege ben h\sl)tx unbekannten !BiIb=

I)auer §einri(^ ^reienberg^) beifügen, ^ud) er l)at bie Kapelle

bes Sd)Io[je5 ©ottorff hux&} feine Äunft Derfd)önt. ÜBie bei ben

!)!Jleiftern bes 5ürftenftul)Ies finb u)ir au^ bei i^m in ber glü&=

Iid)en ßage, ÜBerke [einer ^anh 3U be[i^en, foba^ roir finnfällige

Beifpiele feines künftlerif(^en S^affens üor klugen ^aben. 2Bir

finb 5um (Blücke nidji gc^toungcn, aus nü^ternen ard)iDalif^en

91oti3en uns mit §ilfß ^^^ ^^antafie mü^fam eine ^Sor«

fteüung Don üerfc^oüenen 2Berken 5U bilben, fonbern l)aben bie

2BirkIid)keit feines S(^affens üor uns. 9)dnx\6:) Äreienberg ift

näntlic^, um fein roic^tigftes 2Berk üorroeg 5U nehmen, ber

SJleifter, ber bie Äan3el ber (Bottorffer Si^lopapeüe gefc^affen

l)ai. J^oupt (Die ^au= unb ^unftbenkmäler ber ^roöin^

S(^Iesn)ig=5oIftein, II. S. 351) urteilt über fie: „Die ^an3el ift

ein nic^t großes, ungemein pbfd)es, flott entroorfenes, obtool

im (Einzelnen ni^t befonbers fein bur^gefül)rtes ÜBerk, f^lic^ter

im Oberbau als im Unterteil." ^Robert S^mibt (Sc^Iojg (Bottorp,

(Ein norbif^er JJürftenfi^, S. 75) bemerkt: „Die farbige, rei^

gef(^ni^te, in (Bolb, Silber unb ^ron3e ftra^lenbe ^an3el ....

Die Details erf(^einen ^ier ^voax roeniger fein, boc^ ift i^re 2ln=

unb bas ^anbwtvhsmä^xQe oft in etnanber überging. Die beiben begriffe

wann bd roeitem nid)t [0 [d)arf getrennt toie t)cut3utage. (Ban3 äl)nli(^

ift es mit ben Stusbrü&en (Eontrefeier unb OJlaler beftellt. 9lur ber

^ünftler tourbe (Tontrefcier ((Eontrefcpcr, (Tontrafeicr, (Eontrafder) genannt,

nie ber ?)anhwexliiex , ber „Waler" I)eiöt. "Die ^Bcjeic^nung SUlaler

roirb bann aud) pufig auf b^n Mnftler angetoanbt. (Eontrafeit ((Eontra*

fai(e)t) bebeutet: ©ilbnis, Porträt; [0 ift aud) ber (Eontrefeier urjprünglid)

unb Dornel)mIid) ein Porträtmaler, aber burd)au5 nic^t ausfc^Iiefelid).

1) 31a(f)trag gum *)[Reiftcroer3ei^nis S. 45 unb 46; 9la(^trag 3um

2. Banbe oon ^anpts Sau» unb ^unftbenftmälern (3. Sanb, S. 14 oben,

S. 15); Sd)riften b. <ßer. f. Sd)Ies«).»J5olft. ^ird)engefcf)id)tc, 2. ^dl)e, 2. Sb.,

1. J^ßft S. 87 ff.; Sonntagsblättcr bes ^amb. ^orrefp. 00m 2. unb 16. 5Jlai

1909. 5JgI. aud) ben 2luf[a^ oon poffelt in „Die «Denkmalpflege", 1910,

mx.l, S. Iff.

2) Der 9lame — einmal kommt er aud) in ber Sd)reibung dreien«

bergft oor — ift, roie ber erfte Seftanbteil ertoeift, nieberbeutfd). (Er kommt,

ebenfaDs im jtoeiten Beftanbteil nieberbeutfd)e Jorn^ anncl)menb, aud) als

Ärcicnbard) oor.
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orbnung, u)cld)e buxö) eine glücfili^c Jarbetigcbung erl)ö^t toirb,

. . . . burc^aus tDirfeungsDoII."

(Es folgen 5unä^ft bie urkunbHd)en ^adjxi&jten über

5einri^ Äreienberg:

1590. [3n bem ^Hec^nungsbu^, bas bis ^um 18. Oktober

geführt ift.]

9lo: 148.

12 -^ 6 /J - 3n 6 lal: geinrid) Äreienbarc^ bem

Silben[(^ni^er, ÜBegen (eines 55orbingten Arbeits ^u (Bottorff, off

IRe^nung geben, Actum ben 29. 3anuarij.

"Ro: 189.

64 -^ 15 yö 6 4 §einrid) ^reienbard) bem Bilben=

[c^ni^er ÜBegenn ber 15 ^i)Ier, |o 3nn ber Sfleutoen (Eapellen

ausgerichtet (ein, . . . 3ebes (tucke omb 2V2 tal: mibt i^me bebinget

ben 7 Äprilis.

"Jlo: 249.

38 ^ 7 yö bem Silben(c^ni^er ^einrid) ^reienbergk

. . . roegen ber Arbeit, 60 er abermals 3n ber (Eapellen

35orfertiget, onb (r^ri(toffer ^ogu)rDi[d), 55nnb ber ©aumei(ter

mit i^me bebinget ....
Olo: 270.

5^5// — 3n 5 tal: 3mglei^en bem 53ilben(^ni^er

§einri(^ Äreienberg, 2Begen bcs ^orbingten ^rebig =

(tols onb ^nberer ^rbeit^, 3n ber ^euroen (Eapellen,

off !Re(^nung enbtri^tet ....
1590 [00m 18. Oktober an].

9lo: 7. [Unter ausgaben oom 18. Oktober.]

35 // \ ß — ^od) off anmelbung 3oI)ans Äulman, bas

CS 3. 3r- ®- befe^lid) i[t, bem Bilben(c^ni^er §einri(^ dreien»

berg mcgen bes *öorbingten ^rebig(toel|3, (0 (El)ri(toff

^ogroifd) omb 22 tal: mit i^me ^orbinget ge^abtt, ... 3m
!He[t Q3orgenugct ^nb [cinb il)mc 5 tal: bie e^r ßuworn ent=

fangen roieberumb ^Ibgekur^et.

^0: 8.

6 f/ ^od) ba(elb(t il)me bem Silben((^niöer, TBegen

e^lid)es Iagelol)nes, (0 er aud) 3n ber ^Heuen (Eapellen

get^aen, .... gleid)fa^ls be5a^let.

Quellen u. 9orf(f)ung«ii. 96. 4 13
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^U5 bicfen ^a(^rid)ten ergibt fid), ha^ Qemxxö) ^reien=

berg, toic fd)on oben erroö^nt, bie ^ar\%e\ (^rebigftol) in ber

©ottorffer S^lopapeüe (ber D^euroen (tapellen, roeil fie üon

1590 ah in ber mittleren Abteilung bes SRorbflügels eingerichtet

iDurbe,) ge|d)affen \)at (El)ri[toffer ^ogtDif(^ „^nnb ber ^au=

meifter^)" ^aben bie Abmachungen mit i^m getroffen. (£ine

Abbilbung ber ^an5el pnbet fic^ bei ^Robert Sc^mibt a. a. O.

Üafel XII, eine gute Abbilbung bes Innern ber Scf)Io6kapene,

auf ber au6) ber Aufbau ber ^an3el [i(^ roo^I erkennen läfet,

bietet ^offelt, a. a. O., Abb. 1. Sie ru^t auf einem Dor einem

2BanbpfeiIer fte^enben trefflid)en QexxmnaÜas mit oiererfiigem

Unterbau, über bem eine !0lenge kräftiger !Ranken 3um ^oIi)gon

überleiten. Die (Brunbform ber Äan3el ift fec^se&ig. ^or ben

(B^en je eine kannelierte, oergolbete Säule. 3n ben Seitenfläd)en

oor mit SJlufc^eln gebeulten !}lif^en fte^en bie (Eöangeliften

nebft i^ren (Emblemen. ÜJlasken, Cötoenköpfe, 5^u(^t[^nüre [inb

über has qan^e 5Berk verteilt. !Rei(^ unb glürfilid) finb bie

3rarben oertoenbet, !Rot, Sraun, !Hofa, ^lau, (Brün, ÜBeijg unb

(Bolb^). ©ie Mangel ift 1590 oor bem 18. Oktober entftanben.

Der Äünftler l)at für [ie 22 Xaler erhalten. Aufeer ber

Äan^el l)ai er nac^ Austoeis ber ^e^nungsbü^er bie ebenfalls

noc^ Dor^anbenen 15 ftattlic^en braun marmorierten golgfäulen

(15 ^i)Ier) gefc^affen, auf benen bie (Emporen ru^en, unb ^mar

im felben 3al)re, toie benn aud) bie fübli^e Säule bie 3n=

fc^rift 1590 3eigt (Abbilbung mehrerer Säulen bei ^o[|elt,i

a. a. O., %hb. 1). Jür eine Säule erhielt er 2V2 laier. 'Die

Unterfc^äfte ber Säulen [inb 0,85 m ^0^ unb roerben gebeckt

mit roei^farbigem, gef^ni^tem fogen. !Ron= unb S^mieberoerk

auf f^roar^em Untergrunb. Die an biefem Ornament (^arakte=

ri[tifd)en ^kU unb Nagelköpfe finb in !Rot, Blau ober ©olb

^erüorge^oben. Die ^ol)en oierecfeigen ^oftamente finb mit

JJlac^ornament gegiert. Die ionifcJ)en Kapitale [inb golb=

bronziert ^).

1) über H)n ogl. S. 261
ff.

2) 3d) folge ber «c[d)reibung ^aupts a. a. O S. 351 unb O^obert

Sd)mtbts a. a. O. S. 75.

3) <ßgl. i^aupt a. a. O. S. 350 unb 5?obert Sdjmibt a. a. O. S. 74.
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^ufeer ber Mangel unb ben 15 Söulen, bie $einn^
Äreicnberg gef^affen f)at, üerfertigte er au&j no&j anbcre Arbeit

für bie Kapelle, bereu 5lrt nic^t angegeben töirb. (!Ro: 249,

!Jlo: 270). (Er erl)ielt für fie 38 ^ 7 /J. Später empfing er

an Üagelo^n für Arbeit in ber Sd)Ioökapenc nod)mal5 6 ^.
(!Jlo: 8). 'Dies ift nad) ben ^Re^nungsbü^ern bie le^te Arbeit

für (Bottorff getoefen. (Es [d)cinen ^toei oerfi^iebene ^luftröge

geiDefen ju fein. !ülögIi^ertDeife lafjen [ic^ biefe arbeiten burc^

^erglei^ung mit ben un5U)eifeIf)aft oon i^m ^errül)renben

^IBerken feftfteüen.

Die erfte Arbeit (S^o: 148), bie er lieferte unb für bie er

am 29. 3anuar 1590 6 Üaler erhielt, f^eint fid) na^ bem

5Bortlaut nid)t auf bie Kapelle 3U be^ie^en — jebenfalls ge^t

aus ber Raffung ber übrigen eingaben ftets klar ^eruor, ha^

bie 5lrbeit für bie Kapelle be[timmt toar — fonbern ber ^U5=

|d)müc{iung bes S(^lo^gebäube5 gebient ^u ^aben.

3. 2)er Sd)nitfter öans ®ufte.

6lei^3eitig mit Qdnxxd) ^reienberg arbeitete ^ans Dufte

auf (Bottorff. 2Bäl)renb (Erfterer, ber ^ünftler, ftets als „^ilben=

fc^ni^er" be5eic^net toirb, ^ei^t Ce^terer, ber ßanbroerfter, aus*

fc^lie&lid) „Sd)nitfter". Die Dufte betreffenben Q3elege ber

(Bottorffer !Renteftammerrc^nungen lauten:

1590. [3n bem !Hec^nungsbuc^, bas bis jum 18. Ofttobcr

gcfül)rt ift.]

m: 113.

4 // 2 /J 3n 2 tal: ftanfe Duften bem Sd)nitfter ^u

ßi)^m^) enbtric^tet'-), hen 10. Januarij.

1) fieim.

2) (Bbenfo empfängt er nad) mo: 139 „Gi)!)m 3u ^. (B. 9lrbeit!),"

nai) *Jlo: 234 crl)ält er 5 /. 13 ß, „bamit e^r et3li(t)cn bürgern 311 5d)Icöiüig,

bauon er It)!)m, 3U 5- ®- Arbeit au(3genoI)mcn, . . . f)ail) be3a!)Ien iDoIIen",

besgl. nad) Olo: 273 ein 5d)lesit)iger Sürger 4 ^ 2 /i — 3n 2 tal: „für

22 n! ßpbni, So [ein OJIaler) "Bnnh ber Sc^nither ^ans 'Duhe, 3u 5. (B.

Slrbeit, ^on il)me Qufjgenof)men l)aben", besgl. nad) ^0: 104 [uom IS.Ohtober

ab] 3tDeene Gramer 7 /^ \\ /S „^ox lil)m . . ., So J^ans *Duhe . . 3u
bem (Bottorffifd)en 2lrbeibe, . . . aubgcnol)mcn t)at . . .; 1597 {Jlo: 62) 9 ß
für 3 U' ßeim.

18*
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5lo: 142.

2 C 26 ^ 1 /? ^an^ Dükcn bem !01c^clnburgi(^en

Sc^nitkcr 5Bcgcn feiner ^rbeit^^), au^ Q^orgenuget onnb be=

3a^let, anI)Qlt beiuortoarter !He^ — ^nnb Quit: ^o: 142.

^o: 190.

4^8/^ ben 11. Äpr: gans 'Duken bem S^nitker

3u ein iulte^) getrogkene Bretter, So er 3nn S^Ie^toig er=

kaufft, 55nnb 3U bem (Bottorffif^en gebeuto ^o^ üon notten

gel)abtt, enbtri^tet onnb be3a^lett.

1592.

mo: 213.

22 -^ 10 )ö an 11 toler, ^ff f. g. U^el)\\6), bem aJle(kel=

burgifd)en Sc^nitker ^ans Duken . . beäa^Iett, für bem !Rumpff

t)f 3ri^ß^l^^" (C^riftinen^) ^rauttoagen*), ^nnb ban

toegen eines großen !Hal)men5, 5Bel^en ber alte 3taliani[(^e

Doctor'^) bekommen, So of {ein eigen ^nkoftung 5}orferttiget.

1594.

^o: 187.

1 ^ 6 4 — 3n V2 taler, . . . j^ans 'Du&en bem eilten

S^nitkern 3ur ß^^^ung geben, 3[t bamit ge^n 3rl^"6^w^9^r

qUid) 2Bagenf^o6^) ein^ukauffen abgefertigt loorben.

"Ro: 199.

4 ^ 2 >ö — 3n 2 taler . . . Sans Dueken bem eilten

1) (Ebcnfo empfangt er nad) 9lo: 233 „t»egen [eines (Bottorfft[(f)en

Slrbcits'' 1 C 3 -^ 2 y3 — 3nn 50 tal:, besgl. nad) Olo: 269 51 ^ 9 /J

— 3n 25 tal:, bcsgl. nad) Olo: 11 [am 18. Oktober] 6 ^ S ß — 3n

3 tal:, balb barauf roieber 300.^, 1591: mo: 50 1 C 64 -^, 1592: 91o:55

80 41 „$ans 'Duften bem *melhelburgi[d)en S^nitfter", 1596: 8 3:aler,

1597 [1. *8ud)] <no: 144: 4 üaler, cbcnfo Olo: 151: 4 %\)aU 2 ß.

2) 91ad) Sd)tUer unb Cübben, mnb. 5Börterbud) tft Xulte = <ma&,

3:rad)t. Slls piural kommt üülbt üor.

3) Sie I)eiratcte nad) S(^tüebcn.

'*) (Ein (BoIb[(^mieb 3U ^iel »ergolbcte ben Srautroagcn.

ö) Q3gl. S. 187 u. 191. *Dic „Xajfell" 3U bem großen ^al)rmn mv
fertigte 3ot)ann von 3;eld)ten.

6) 5Bagenfd)ott \inb na^ ben Sd)Ic5tD.«§oI[t. prooinäialber. 5, 2, 156

(1791) l)aIb3öUige eid)enc pianhen. «gl. Sd)ü^c, 3b. 4, 332 (<mitteil. Don

§errn <Prof. Dr. Wenfing, Äiel).

7) = ber 5ür[tlid)en ©naben.

I
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SJlckelnburgtfc^en Sd)nttkern, b f.
g.*^) 5U bcrfelben großen

3eiger etwas ^orfcrttgcn fofl, bcfeclbigcn arbeite falber . . .

1595.

mo: 381.

20 lal: . . . bem Eliten Snitker ganfe Ducken . . 5Begen

e^Ii^cr Settftebten^), bie e{)r al^ie offm $au[e (Bottorff, off

(eine eigene Äoft onnbt ^erung oerfertigen foll, . .

1597 [bis 22. Tlax].

Unter „^efolbungs^^ufegabe" : 38 3;^aler 8 ß §ann6

Dueken bem eilten Sd)nitkern, 2Begen feiner ^efolbung off

41 2ßo^enn, . . . ^nnh ift bamit ahqtban^tt morbenn.

1598.

Olo: 136.

V2 ZljaUx ^an^ Duken . . jur ßß^i^ung. 3\t umb 55er=

fertigung Jrerolein ^nnen 5ue 5(^le6n)igk §oIftein Sraubt =

toagen, nad) bem ^iele abgefertiget^).

"Rad) Olo: 164 (5lpril) erl)ält er 15 I^der für ben !Braut=

u)agen, für ben er im ©an^en 25 Xl)aler unb 2 Tonnen
!Roggen erl)alten foll.

"Rad) aio:211 ert)ält feine „fel)Hge nad)gelaffene ^Töittibe"

noc^ 10 üaler für ben Srauttoagen.

^us biefen Seiegen ergibt fi^, ba^ ber mef)rfa(^ als „ber

alte" bejeic^nete §ans Duke — benn fo l)eiöt ber ^ame bcs

aus 5JleckIenburg ftammenben Sc^nitkers — von 1590 bis 3U

feinem 1598, rool)! im ÜRai, erfolgten üobe ^a^lreic^e Qanb=

toerksarbeit für (Bottorff geliefert l)at, für bie er gelegentli(^

^ol)c Summen erhielt. (Er oerbrauc^te oiel £eim, ben er enttoeber

geliefert erhielt ober oon bürgern entnahm. 1596/97 ftanb er

im feften Dienftoer^öltnis, aus bem er nad) 41 5Boc^en entlaffcn

rourbc. (Ex arbeitete 1590 am „(Bottorpfc^en gebeuto". Ob bamit

bie neue Kapelle gemeint ift, lö^t fid) nic^t fagen, aud) nid)t,

rDeld)er 2lrt biefe Arbeit toar. D[ReI)rfad) oerfertigt er Xifc^lcr«

arbeit, ©ettftellen; ein anbermal liefert er einen großen

») 1596 (Olo: 268) erl)ielt er für bie „be^ i^mc bcftcUcn !Bcttc[tcttcn"

nochmals 2 laier.

2) (Er iDurbe tDal)r|d)cinHc^ 3u bem in Äiel iDol)nenben (BoIb|d)micbe

gejanbt, ber bin 'IDogcn oergolben joUte, u)ie er es 1592 getan ^atte.
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!Ha^men. Diefe Arbeit an bcm !Ha^men ging Dteüeic^t über

has Joanbrocrhsmöfeige l)inau5. 2Bir Ratten uns bann barunter

einen gefd)ni^ten !Ka^men in ber %xi bes Qans (Bubetoerbt 5U

benfeen. ^uc^ an 2 Srauttoagen arbeitete er 1592 unb 1598^).

3rür ben le^teren tourben, toas gan^ ungetx)ö^nli(^ ift, aufeer

barem ©elbe 2 Üonnen !Roggen als (EntIol)nung fe[tge|e^t.

'Die geringen Summen, bie er für bie Srauttoagen erhielt, be=

iDcifen, ha^ es fi^ n\d)i um ^ünftlerarbeit, toie bei §^"5 (Bube=

toerbts Brauttoagen, [onbern um f)anbroerhsmä&ige Xätigheit

ge^anbelt ^at. Unter bem „großen S^i^^i^" (1594) roirb Seiger

(U^r) 3u oerfte^en fein, foba^ Sans ©uke ettoa am (Bel)äufe

einer großen U^r gearbeitet ^ot.

4. 5)et S(I)mtfter Jürgen.

3n ben (Bottorffer 9^entekammerbüci)ern ber 90 er 3al)re

bes 16. 3o^i^^iinberts kommt ^äufig ein ÜJleifter cor, be(|en

Familienname nic^t angegeben toirb. (Er roirb immer nur als

Jürgen S^nitker be^ei^net. 'Diefe Beifügung könnte an [i^

auf ben Sd)nitker Jürgen (Bomer unb auf beffen ©efellen

Jürgen ^ovoex ebenfo gut pa[(en roie auf ben Sd)nitker Jürgen

Olefjcn. 5Ius ^eitlic^en ©rünben ergibt fic^ aber, ha^, toenn

m6)i no6) ein anberer unbekannter Jürgen Sc^nitker in Jrage

kommen JoIIte, toas burd)aus möglich roäre, nur ber Sc^nitker

Jürgen Oleffen gemeint fein bürfte. ©enn (Boroer ift na(^=

toeislic^ 3uerft 1606 für ben j^of tätig getoefen, ßotoer toar

1613 Jürgen (Botoers (Befell, Jürgen Oleffen rourbe bagegen

(f. Bierna^kis ÜJleifteruer^ei^nis, ^a^trag) fd)on Oftern 1597

5um fürftli(^en S^nitker auf Sc^Iofe (Bottorff angenommen. (Er

ftellte mit einer ^Ulenge ©efellen bas (Beftü^l ber Joof^öpeKe ^er

unb roar jebenfalls 1599 noc^ im 2lmt. (Sflac^trag %u (Bottorff

S. 14.) ^us ben unten mitgeteilten Belegen ergibt fic^, ba^ er

fogar fc^on 1596 für ©ottorff tätig toar. Dal)er l)at bie 5ln=

na^me, t>a^ er f^on Don Einfang ber 90 er Ja^re für ©ottorff

J

1) Der ^rauttüagen von 1598 tourbc burd) Qocob von QJoorbt

ftafftcrt. !ßgl. S. 210.
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arbeitete, mcf)r für fi^, als bic, ha^ es 3ürgen (Boroer getoefen

fein könnte, ber, foroeit roir jebenfalls mit 5i(^er^eit fagen

können, erft 10 3a^re fpäter als Oleffen für (Bottorff tätig roar.

(Es kommt ^in3u, ba^, fobalb 1596 Jürgen Oleffen auftauet,

Jürgen S(^nitker aus ben !He(i)nungsbü(^ern Derfd)tDinbet.

^uc^ biefer Umftanb legt bk ^nnal)me na^e, ba^ fie ein unb

biefelbe ^erfon toaren. (Es folgen bie eingaben ber !Rente=

kammerbücf)er über Jürgen S^nitker unb Jürgen Oleffen, ol)ne

ha^ id) mit biefer Sftebeneinanberfe^ung ausbrühen mö^te, meine

5Jermutung Ijaht me^r als 2Ba^rfc^einlid)keit:

1590 pn bem 3anbe, ber bis gum 18. Oktober geführt ift.]

«Ro: 165.

3 ß Jurgenn S^nitker fo off bes §ern ^mbtmans
(Bemac^ arbeittet gu 1 ^funb £i)^m enbtri(^tett ^) , ben

3. Martij.

OZo: 189.

6 -^ 3 /J — ann 3 toi: Eodem die (ben 7. Äprilis)

Seinbt Jürgen Sd)nitker, fo off bes gern ^mbtmans
(tiaues ^Ran^ouroen (Bema(^ bie ^anelen, Difc^e, 5Jnnb

©eneke 55orfertiget, 5Begen feines Arbeits off !He(^nung

gegeben roorben.

mo: 190.

7 i/ \\ ß - Jürgen bem 5d)nitker für Arbeit auf

bc5 Amtmanns (Bemai^ 14. Äprilis.

mo: 235.

15 // \4 ß ~ 3mgleic^en bem $d)nitkcr Jürgen, fo

off bes §ern ^mbtmans (Elaues ^Ran^oun^en ©emad), mitt

einem (Befellen, ^nb einen Jungen gearbeibet . . . .

^orgenuget unb be5al)lett.

») Dicfclbe Eingabe pnbct ficf) mo: 200. 1592: ^o: 159 — 9/J —
ben 29 Äprilis crl)Qll er „3 n' iicim 311 bem (ßollorffi|d)c 2Irbeibe." 1594:

mo: 68 - 1 /. 8 /{ - erl)Qlt ein Sd)Ie6a)iger 'Burger für 8 ß' ßi^m,

„So 3Mi^9«n Sc^nither 3U J. ©. 2lrbcit 'Don if)me *.?luögenommen ^al."

1594: mo: 222 - erl)ält er 9 /J „3u erhauftung 3 ß' ßi!)m", ebenfo 1595:

J\o: 403, J\o: 432 - 6 ß.
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1591.

^o: 151.

6 ß — bcn 9. Äug: Jürgen bem S^mtker, So 3n bcr

(TapcIIcn 3^o arbcibct^), ju 2 S ßi^m entrichtet.

Olo: 152.

18 ^ 7 /J — Jurgenn bem Sc^nitker für (Bottorff, ÜBegen

feines, aud) feiner ^nec^te, ^rbeibts ^u (Bottorff, 5Jon ^en

10 Maij bi^ auff ben 22. beweiben ÜJlonats . . . be3alett bcn

28. Äug:

"Ro: 169.

58 ^ 5 /J 3^11^9^" ^^^ S(^nitkern, ÜBegen feines ^Irbeibts

So e^r . . . an ber Orgell in ber ^Jleuroen (Eapellen,

^uc^ Dff bes $errn (Tangiere 6emac^, 5)nnb fonften

^in onb roieber, mit 3^^^^^ ©efellen gearbeibett, . .

1592.

Olo: 259.

23 ^ \2 ß 3urgen S(^nitkere ^u (Bottorff loegen

e^Ii^er geferttigter arbeitt.

Olo: 271.

8 /J 3 4 bofelbft aud) Jürgen bem Sc^nitker ^u er Äauf«

fung leim get^ann, ^att für J- 9- ^i^i^ Cabe, 3mgleic^enn

für 3o^cinn ^ulemann, ein ^ortall üf feinem (Bemac^

ma^en follen.

*Ro: 296.

„8 -^ 9 ß. 3n 4 taler'' erhält ein Äammerbiener ,S^^^

biefelben toegen f. g. ^u Jurgenn S(^nitker5 für (Bottorff

Äinbe 5u geuattern gelbt gebenn follenn.''

1593.

Olo: 225.

20 ^ 10 /J — 3n 10 taler . . . 3urgen bem S^nitker,

ÜBegen feiner ©ottorfpfc^en arbeibt ....
1594.

m: 97.

71 ^ 7 /? 311^9^^ S(^nitkere, 5Begen feiner %u (Bottorff,

So tDoII 3n bem 55erf(^ienen 93. ^Ife 3n biegem ^^igen 3a^re

gefortigten Arbeit falber ... 3m reft be5a^let.

1) *BgI. S. 265.
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Sflo: 197.

32 ^ 4 /? 3urgcn 5d)mtkcre 5Begen fetner Arbeit

besa^Iet.

1595.

"Ro: 206.

4 tal: Den 2 Martij 3urgen bem Snitfeern, toegen feiner

(Bottorffif^en 5lrbeit ...').

Olo: 253.

9 ß 3urgen bem Sc^nitfeer 5U £tl)m, has er im ^er=

fertigung ber S^appe in ÜJleiner^) (Cammer gebrau(^en foH.

!Rac^ ^o: 401 erl)ielt er mit einem anbern 24 ß. Sie

tDurben r\ad) Flensburg gef(i)iÄt, um Bretter, ß^^m, JJenfter»

glas 5u ^olen.

1596 [bis 3um 12. Wäx^],

Olo: 198.

3urgen bem Sd)nitfeere, 3n Verfertigung e^li^er ^Jleutoen

Kleiber Schoppen, 3u 3 S £i^m ....
1596 [üom 12. Wdx^ an].

mo: 156.

6 taler Jürgen bem S(^nitkere.

^o: 283.

2 t^aler 18 ß. "i^uxqen Oleffjen einem S^nitfeer au^

Sd)le6rDig. (Er arbeitete in ber ^üd)e in (Bottorff. 'Jlad) S^lo: 301

erhielt berfelbe 12 laier für Arbeit im ^ö^^^^ufe 3U ÜJlijjunbe,

na^ Olo: 395 no6) 16 Xalcr 31 ß. Caut ^o: 405 rourbe er

nad:} (EAernförbe gefc^iAt „Qux (Erkaufung Don 150 5tü*e

Bagenfc^ofe", als Ißcg5e^rung erl)ielt er 1 laier. Caut ^o: 417

arbeitete er in (Bottorff, toofür er 8 Xaler erhielt. %nd) fonft

ocrfertigte er l)äufig §anbu)erhsarbeit für (Bottorff.

^us biefen Belegen ergibt fic^, ha^ Jürgen Sd)nither oiel

für (Bottorff gearbeitet \)ai, unb jroar ©ar es meiftcns ^anb-

') (Ebcnfo mo: 238; naö) Tio: 258 erl){elt er 7 lalcr, naä) J\o: 280

6 lalcr, nad) Olo: 315 — 8 laier 17 Schillinge. (Br t)at oom 19. "De-

^omber 1594 bis 3um 5. 2lpril 1595 gearbeitet, ^ad) ^o: 316 er!)ielten

I unb [eine ©efeUen für weitere Slrbeit oom 5. Slpril bis sunt 12. 3uli

. laier.

«) Des !Red)nung5füt)rers.
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tüerftsmö^igc Arbeit, 3. ^. ^anncelc, lifc^c, Sänke, S^rönkc.

ßeitroeilig l)attc er einen (BefeKen unb einen Ce^rjungen, äeit«

roeilig jroei (BefeÜen. Die Cabe, ^k er für ben §^i^5og fßi^tigtc,

ging oielleid)! über bas Jo^nbroerksmäfeige t)inau5, (id)erlic^

roo^l bas portal im (B^ma6) Äulemanns. Jürgen Sc^nitker

arbeitete im Sc^Io^ felbft unb in ber Kapelle, in le^terer ^alf

er bei ber 3n[tanbfe^ung ber Orgel. 1592 ift \\)m ein Äinb

geboren, 3U bem ber §^^309^ ^^^ 4 Xaler [Renkte, (Beoatter [tanb.

Jürgen Oleffen roar — roenigftens nac^ ben oben mit=

geteilten Seiegen 3U fc^lie^en — ausf^liefeli^ ^anbtoerks»

möfeig tätig.

5. ®te Conterfeier ajlarten unb (Botoert Don %i)Un.

(Boroert oon ^c^ten bemalte na^ Qaupi, Die Sau= unb

Äunftbenkmäler ber ^rooinj S(^le6tDig=§olftein I, S. 273 bic

1604—1609 erbaute Orgel in ber St. S^licolaikir^e in JJI^nsburg,

insbefonbere fc^uf er (Bemälbe für bie 4 l)eute ni^t me^r oor«

^anbenen 3rlügcltüren, 5. S. Serkünbigung, (Beburt, Sefc^neibüng.

(Er iDO^nte nad^ Siernapi, 5JleifterDer5ei(^ni5 S. 17 (a. a. 0.

III. 33b.) jebenfalls feit 1593 in üönning unb ftarb bort 1616

ober 1617. Den fpärli(^en bisher bekannten !Ra(^ri(^ten über

biefen ÜJleifter kann id) aus b^n im !Hei^sar(^iö 3U Äopenl)agen

berul)enben !Hentekammerbü(^ern neue urkunblic^e Selege bei»

fügen. 3u9lßi<^ geben [ie Äunbe Don einem bisher oöllig un«

bekannten ÜJlaler besfelben Dflamens ÜJlarten oon 5l(^ten.

5Bie bei bem Silbenf(^ni^er i^ßi^^id) Äreienberg [inb toir au^

bei i^m in ber glücklid)en Cage, 2Berke oon [einer Qanb 3U

befi^en, foba^ toir ein Urteil über fein künftlerifi^es S(^affen ab'

geben können. !0larten oon 5I(^ten ift nämli^ nac^ ^ustoeis ber

!Rentekammerbü^er ber ^ünftler, bem roir hzn QvjMus oon ©e»

mölben oerbanken, toelc^e bie Srüftungen ber (Emporen ber

6ottorffer Si^loPapeÜe unb aud) bie Sorberfeite bes dürften«

ftu^ls td)mü(ken. (Er f^uf bie (Bemälbe 1590—1591^). ^aä)

») Danad) t[t rtd)tig 3U [teilen, toas J^aupt a. a. O. II. S. 351 unb

Sd)mibt, Sd)Iofe (Bottorp S. 80 als QSermutung geäußert l)aUn, ha^ btcfc

Silber oon §ermann UI)r [ein könnten, unb ebenso, was *8terna^hi bei $aupt
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J5aupt a. a. O. IL S. 351 finb bicje bibltfc^en 53übcr „rec^t

gut in ber D^en.=!)[Jlan{er, mit tiefen S(f)atten, gemalt". 1)ie

©emälbe [inb Don farbigem S^ni^toerk umrahmt. Sie fc^ilbern

bie £eben5= unb £eiben5gefd)id)te bes §eilanb5 unb fpiegeln

(toie !Robert Si^mibt, Sd)lo^ ©ottorp, ein norbif^er JJürftenp^

5. 75 \\d) ausbrücht) has innerfte 2Befen bes Über3eugung5treuen,

I
allein auf bie ^eilige S^rift fid) grünbenben ^roteftantismus

||
toieber. ^aä) !Robert Sc^mibt, bem x6) in ber Beurteilung

folge, ift ber in feiner 3rarbenfrif(^e 3iemli^ erhaltene (Bemälbe=

5r)klu5, roelc^er eine getöanbte ^anh unter bem (Einflufje ber

nieberlänbifc^en Schule erkennen lä^t, eine tü(^tige 5Irbeit. (Es

ift ein bebeutenbes proteftantifc^es ^unfttoerk, vok es in fol^er

35ollftönbigkeit nic^t gerabe l)äufig uorkommt. Die 3ßi^"ii"9

in ben ©emälben ift 3rDar oft manieriert, bie Ber^ältnijje ber

i (Bcftalten finb nid)t immer glücklid) getroffen, au^ ift an ber

(Betoanbung l)ie unb ha (Einzelnes ausgufe^en. Der ^usbru(k ber

Äöpfe aber unb bie Beroegung ber j^önbe ift lebenbig. Befonbers

meifterl)aft ift bie ^poftelgeftalt öftlic^ ber Orgel roiebergegeben.

(Eine genaue Bef^reibung ber 3a^lrei(^en (Bemälbe, bie

über hen !Ra^men biefes ^uffa^es hinausgehen roürbe, l)offe

id) im ^nfc^lufe an gute ^Ibbilbungen, an benen es bisher

gänslid) fel)lt^), fpäter^in oorsulegen.

(Es folgen nunmehr bie Belege ber ^entekammerbü(f)er

über SO^arten unb ©oroert öon ^c^ten

:

1590. [3n bem bis 5um 18. Oktober gefül)rten !Rec^=

nungsbuc^.]

"Slo: 204.

51 // 9 ß. 3n 25 Za\: bem ^Heucn angenommenen
(Tontrafeiern ^ülarten oon ^cf)ten, Bormuege feiner Qutt:

^o: 204 jugeftellet onnb entrid)tet, alfe nemblid) 15 tal: ^u

Jaruc onnb 10 tal: ju Cinnen lud), fo er 3" uorfertigung

ni. 7lad)trag S. 15 in ber Scf)iDebe gcla[jcn {)at, ob ^^rmann l\t)x 1612

ober ein anberer bie (Bemälbefolgc an ber (Emporenbrü[tung malte.

>) lafcl XIII bei ^Robert Sd)mibt, Sd)IoJ3 ©ottorp jcigt jebenfaUs bie

Änorbnung ber ffiemülbe am ^ür^enftul)!, toenn aud) von ben 'Dar[tellungcn

felb^t roenig 3u crhcnnen ift, Tlasfelbc gilt uon ber 2lbb. 1 in *po[|elts

2luf|a^ in „Die Denkmalspflege", 1910, ^t. 1, S. 1.
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ber Historien 3n ber ^eurocn (Eapellen 5U ©ottorff,

^el(^e 5. (B. 3u guttcm öon (Eafpar gopern, bei gcmcltcm

9[Rei[ter bebinget toorben, ^orbrau^en foHcn,

Olo: 278.

20 ^ 10 >ö - an 10 tal: 3mglci(^en bem . . . !ülalern

5Jlarten öon ^(^ten, 5Bcgen feines Arbeits ojf !He(^nung

geben ....
1591.

[Unter „ausgaben an i^offgefinbes Sefolbung".]

Olo: 47.

2 C 30 ^ 13 /J 6 4 smarten ^on ^d)ten, bem

(Eontrafeiern, 5Begen feiner %ud) 3^^^^^ (Befellen Be«

folbung, onb 2Bo(^eIoe^n5, ^ormuege betuortoarter ^b«

re^nung.

[Unter „gemeine ^ufegabe".]

"Ho: 110.

41 ^ 4 /J. 3n 20 üal: bem lülaler smarten 55on

^d)ten, 2Begen ber ^orbingten arbeit 3n ber S^leuen

(Top eilen p (Bottorff, .... enbtric^tett.

"Ro: 126.

41 -^ 4 /J 3n 20 lal: bem (Eontrafeier !0larter

von %6)i^n toegen feines (Bottorffif^en QJorbingter

Arbeits ... abermals off !He^nung geben,

"Ro: 156:

30 ^ 10 /? - 3n 10 Zal: OJlarten üon ^^ten bem

(Eontrafeiern megen feines 5Jorbingten Arbeits 3n bei

(Eap eilen .... abermal^ . . . entrid)tet.

1592.

Olo: 142.

30 -^ 15 ß. 3m 15 taler ÜJlarten oon 5Icf)ten bem

(Eontrafepern, megen gottfaligenn f. g. Q^x^oq ^bolffen

(Eontrafei) in 55oIIem Äuris^), fo er off f. g. befep^ oor«

ferttiget, ^nnh bem ^^xxn Staller (Eafper §09^^"" toieberumb

oore^ret roorbenn . . . beäa^Iet.

1596. [3n bem bis ^um 12. Wdx^ geführten !He^nungsbu^.;

i) Mrafe.
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[Unter „(Bemeine ^ufegaben".]

10. Wdx^ Olo: 290.

26 ZaljUx . . . (Einem (Eontraf eper au^ (Eiberftetten

(Beborc^art oon %6)ten, . . . 5Begen e^It(i)er inniglichen ^nb

furftli^en abconfactur, So e^r 5- ®- 53orfertiget, be5a^lt.

[3n bem üom 12. Wäx^ an geführten ^Ke^nungsbu^.]

Den 27. Maij Olo: 101.

10 yö . . einem Sotten geben, ift . . mit J. (B. {d)reiben

a^n (Bobert Sülalern ^u üonningen 3n (Eiberftetten ab=

gcfortigtt morben.

11. Julij 5flo: 174.

66 iljahx OJlarten 55nnb 6eb!)arbt oon 5l(f)ten,

üHalern aufe (Eiberftetten, 2Begen ber gefertigten O^leuen

Irombter: 53nnb Qwex) ßerpauken Jahnen, . . . 3Bor3u

pe auc^ ©olbt, Silber onb färben get^aen, ....

30. Julij Olo: 226.

18 tl)aler ben beiben !IRaIern (Behl)axhi Q5nnb !ülarten

oon 5ld)ten, 2Begen breier 3;rombter faf)nen, bie fie nod)maIö

gefertiget ^aben, ....

^U5 ben angeführten urfiunblic^en Seiegen ge!)t !)eroor:

ÜJlarten oon ^c^ten ift, roie oben bargelegt ift, ber Schöpfer

bes 3p^Iw5 oon (Bemälben in ber S(^IoPapeIIe, toelc^e bie

2eben5= unb 2eiben5gef^id)te besgeilanbs fd)ilbern. 'Dennnid)t5

anberes hann mit „j^ifetorien" gemeint fein. (Er ift 1590 in ben

Dienft bes S^^sogs ^l)ilipp^) getreten (bem ^euen angenommenen

(Eontrafeiern). Die biblifci)en Silber finb feine erfte Arbeit für

(Bottorff. Der Stauer oon (Eiberftebt, (Eafpar Soi)er, ^at für

htn §er3og bie Abmachungen mit bem Äünftler getroffen. Der

^lusbruÄ „3r. (B. 3" guttem" bebeutet: 5ürftlid)en (Bnabcn

^i (Bunften, im Ontereffe 5ürftlid)er (Bnaben. (Eafpar §oi)er

wax für bie Serl)anblungen ber geeignete DJlann, toeil er,

has Oberl)aupt ber 2anbfd)aft (Eiberftebt, in ber ^äl)e bes

1Bol)norts bes ^akxs, toal)rfcf)einlid) fcf)on bamals Üönnings,

refibicrte. SicIIeid)t, um fid) für bie (Beroinnung bes Äünftlers

erkenntlich 5U seigen, fd)enkte pi)ilipps 'J]ad)folger, 3ol)ann

») t an» 18. Oktober 1590.
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^bolf, bcm Stauer (Tafpar §ot)er 1592 ein ^ilb Don ber §anb

be5 !Dleifter5. (Es toar ein ^orträt bes §^^3095 ^bolf II.

(t 1586) in DoIIer !Rüftung. (Er l)aüe 1564 ben ^e[i^ bes

Stauers biejem ge[(^enht. Das ^ilbnis feines alten ©önners roirb

als Sc^mu* für ben ftattlid)en IHenaifjancebau gebälgt fein, ben

ber Stauer 1591 auffül)rte unb ber nad) i^m ben tarnen

got)ersrDort^ erhielt. Jür bie Arbeit an bem Silber5i)klus

erl)ielt !ülarten oon 2l^ten na^ unb na^ 85 Üaler, baoon

qkxd) im Anfang 15 Xaler für Jarbe unb 10 laier für ßeinen.

^ufeerbem empfing er für 1590 230 ^ 13 yö 6 4 an Sefol=

bung unb 2Bo(^enlo^n für fi^ unb 5roei (Befellen. ^ad) ber

Angabe ber !Hentekammerbü(^er \)ai er jum „§offgßfinbe" gehört,

^at alfo in einem feften Dienftoer^öltnis 5um §^^^509 geftanben

^ei ber ^usfü^rung ber umfangreichen Silberfolge ift er üon

jroei (Befellen unterftü^t toorben. Die Arbeit an ben biblif^er

(Bemälben, hk 3iDifc^en bem 14. %ril unb bem 7. Juni 159C

begann, ift um ben 28. 2luguft 1591 beenbet toorben. Danach

ift ber ^ünftler mehrere 3a^re ni^t für 6ottorff tätig gemefen.

(Erft 1596 kommt fein D^lame roieber cor. ^m 11. 3uli be

Jahres erpit er gemeinfam mit (Beb^arbt Don ^c^ten 66 lalet

für !Irompeter= unb groei j^ß^^paukenfa^nen. ©olb, Silber unb

färben ^aben fie felbft geliefert. Äur5 barauf, am 30. 3ul

1596, empfangen fie nochmals 18 Jaler für brei Trompeter«"

Jahnen. 5Jlarten oon ^^ten arbeitet alfo mit ©ebl)arbt oon

^^ten 3ufammen, ber feein anberer ift als ©otoert^) oon ^(^ten,

ben Sierna^fei entbecfet ^at. Die !Rentefeammerbü^er bieten

and) bie S^amensform 6obert unb bie oollere ©ebor(^art. 55er=

toanbt roaren bie beiben Mnftler o^ne 3toeifel, enttöeber roaren

fie Brüber ober ^Dlarten töar ein So^n (Botoerts. TlaxUn roäre

bann ber So{)n getöefen, ber nad) Sierna^fei, SlJleifterüer^ei^nis,

feinem 'BaUx ©oroert bei ber Arbeit an ber Orgel ber Dflicolai*

feirc^e in Flensburg geholfen ^ötte. 3Bie bem au^ fei, jeben»

falls arbeiteten fie 1596 gufammen unb 5rDar ift es bemerfeens»

roert, ha^ fie mit Trompeter» unb §eerpaufeenfa^nen and)

§anbtx)erfesarbeit lieferten. 5luf fie besiegt ]\dj roa^rfi^einlid)

») Q5ei i^aupt a. a. O. I. S. 273 finbct [id) auc^ bie 3form (Botocrtt.
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bcr 3n\)a\i hes Sd)reibcn5, bas (Bobcrt ^aUv am 27. !ülai

bcs 3a^re5 burd) einen 3oten empfing. 5^orl)er, am 10. Wdx%

1596, ^atte (Bebor^art üon 2I^ten 26 laier ert)alten

„^egen e^Iic^er Äuniglic^en unb furftli(^en abconfactur", alfo

einiger königli(^er unb für[tli^er Bilbniffe, bie er für bcn

ger^og ge[^affen ^atte. Dajg bie (Conterfeier ÜJlarten unb

(Boroert Don 5Ic^ten au^ loeiter^in für ©ottorff tätig toaren,

ift ^um minbeften toa^rfc^einlid). Die S^tac^ric^ten über foI(^e

Tätigkeit [inb jeboc^ ni(^t auf uns gelangt, roeil bie ^a^rgönge

ber !Hentekammerbü^er 1599—1604 unb 1606-1619 öer=

loren gegangen finb.

^m S^Iufe [ei has (Ergebnis ber neuen Jorfi^ung über

bte lätigfeeit bes !Olarten unb (Botoert üon Ulc^ten hur5 3U=

fammengefa^t:

(Erhalten l)at [ic^ oon !niarten oon ^c^tens 5Berfe ber

!BiIber3i)feIus in ber Sd)IoPapeIIe ^u SdjUswxq. ^ufeerbem

^at er ein oerf^ollenes ^orträt Qex^oq ^bolfs gef^affen,

ouc^ \)at er gemeinfam mit (Boroert oon 5Ic^ten ebenfalls üer=

|d)oIIenc Xrompeter= unb §ß^^Pöuhenfa^nen geliefert. Die

Kenntnis oon (Bomerts 5Berh toirb aufeer huxä) bie ^unbe

Don bie[er gemein[d)aftlid)en j^onbroerhsarbeit aud) burc^ bie

'Jlacf)ric^t oon einigen oerf^ollenen Bilbnifjen unbekannter hönig=

lid)er unb fürftli^er *Perfonen oerme^rt.

6. Der Conterfeier Jacob oon Boorbt^).

3u ben 5a^lrei^en um bie ÜBenbc bcs 16. 3ö^rl)unberts

für (Bottorff tätigen ^ünftlern gel)ört auc^ ber bisher gänslic^

unbekannte '^acoh oon ^oorbt. (Er erl)ielt, roie (ic^ aus einer

Urkunbe im !Reic^sard)io 5U Äopenl)agen ergibt, 1598 (eine

^Beftaüung als „ (Eontrafet)er onnb Äunftma^Ier" bes §cr3og5

3ot)ann ^bolf unb tourbc baburd) unter bie ^ngeftellten bes

§ofes aufgenommen. 2lls jäl)rlid)e ^efolbung rourben 170 !Reid)s«

taler feftgefe^t. Jür bie Jarben, bie er fid) 3U ben aufgetragenen

mälben unb !IRaIereien felbft oer|d)affen mu^tc, rourbcn

>) 3n bcn !Rcd)nungsbeIegen ber 9lentehommcrbücf)er finben fid) auc^

I'lqenbe Sc^rcibmeifen bes T^amens: 3fort, ^orii), ©orbt, ©ortl).
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30 !Rei^5talcr beioilligt. (Bolb, Silber, Ceinmanb unb bic

!Ra^mcn für bic Silber rourben i^m au^erbem noc^ geliefert.

Sollten bie Aufträge bes öersogs [o umfangreid) fein, ba^ er

fie allein nic^t beroältigen könnte, bann, fo rourbe i^m in 5lu5=

fi^t gefteüt, bürfe er einen ©ejellen annehmen, bcn bcr ^^x^oq

entlohnen toerbe.

Die SeftaHung Jacob oon ^^oorbts pnbet fic^ in bem

„IHegiftrannt aller beftaüungen fo Q^xl^oql} 3ol)ann ^bolff au5=

gegebenn 1591—1616", S. 349f. unb lautet:

Jacob Don 35oorbt, ^unftmal)lcr5

^BeftaHung^. =1

ÜBir üon (Bottes gnaben Jo^an ^bolff etc. !Il)uen kunbt

ünnbf behennen ^iemitt für 3ebermenni(^lid)en ha^ toir Jacob

üon Soorbt für unfern (Eontrafet)er onnb Äunftma^lci

beftellet onnbt angenommen, X^uen anö) fol^es ^temitt onnt

in krafft biefes, berogeftaltt ünnb alfo: ©a^ er 53nn5 getrerc

^oltt ünnb getoertig, 3nfonber^eitt aber fc^ülbig fein foll, 2Bo6

toir 3l)me an iüla^lroergke ^uuerfertigen befehlen roerben,

ba^elbe aufs fleifeigfte 5[^nnb befte alfe er feiner ^unft mnt
gef(^i*lid)eit nad) oermag, 3uuerri(^ten onnb fid) barber) alfc

^ubegeigen 5Bie einem getreroen D^ienere eigenett gebü^rtt önni

roollanfte^et,

Dagegen ^aben toir 3^me 3acob oon 53oorbten ^inmieber

t)crfprod)en 3U Ja^rlic^er Sefolbung (Bin^unbert onnb fiebenjieg

5^ei(^5t^aler önnb ban für bie Jarben toel^e er äu ben Tla\)U

roergken bic roir 3^me 5uuorfertigen bcfel)len merben felbft

ücrf^affcn foll, ^ufeer^alb bem (Bolbe Silber £inneu)anbt onnb

!H^amen rDeld)C5 loir 3^me bar^u geben lafeen toollcn, breifeig

!Rei(^5t^aler, !IBcl(^e5 3^mc 3af)rli^5 auffm 55mbfc^lagc aufe

ünferer !Rcnte (Eammer gerci^ctt roerben foll, 2Ban er auc^

onferntroegen fouieH ju arbeiten \)ait, Dafe er folc^es alleine|

nic^tt ücrri^tcn kan, Sefonbern einen gcfcücn ber 3^me öülffef

leiftct gebrauten mu^, roollcn loir bcmfelbcn fonbcrli(^ lohnen

lafecn, Srkunbtlic^ (Bottorff ben 17. Feb: Änno 98.

1) (Eine oon ^Jofe bcforgtc, ungenaue 2lb[(f)rift liegt unter hm fog. ©o[»

fi[d)en (Ejaerpten in ber ^önigl. <BibIiot^eft, Äopenl)agen, Olr). ^. S. 1212 b.
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S. 453 f.
bes !Regi[trantcn finbet ]x6) eine neue Seftaüung

mit ber ^eränberung, ha^ ber ÜJlaler „3äl)rlid)e5 gur Sefolbung

(Ein^unbert !Keid)5t^aIer, ban aud) für bk Jarben ünbt Olie

Dreißig Z\)akx" erhalten [oII. Diefe Vereinbarung i[t am

8. Octobris Äo 1607 getroffen. Durc^ (ie rourbe ber ^ünftler

finan5iell roefentli^ ungünftiger gefteUt.

Über bie Tätigkeit J^cob üon Voorbts im Dienfte ber

(Bottorffer §ß^3öge geben bie !Hentekammerbü(^er 5luskunft.

Die urkunblid)en Q3elege lauten:

1592.

"Ro: 168.

12 ^ 6 /J. 3n 6 taler . . . bem (Eontrafeper "Bon

§ufum 3acob öon Jort, ... für gottfelige ff. g g. §er3og

5riebrid)enn onnbt §er5og ^^ilipfenn (Eontrafei), barju er felb[t

bie färbe onnb ha^ golbt get^an, be5a^Iett.

1596 (in bem mit bem 12. Ttäx^ beginnenben Sanbe)

"Ro: 350.

1 tf)aler . . . einem 2a*aien „3\t mit f. g. 5^nterf(^ietli(^e

[^reiben ^), er[tli(^ ge^n j^iifum, a^n Jacob Von JJortl) bem

(Eontrafeiere . . . abgefertigt toorben.

Olo: 372.

IOV2 tarier . . . bem . . . !JJlaIern Von S^fum, Jacob

Don Jortl) Vormuege 5Begen feiner arbeit al)n ben 3^^*^^^

5d)otöej(en 3nfonber^eit beja^Iet, $at in ben (Elfften tag nebenft

ßroeien gefellen bie arbeit Vorrichten §oIffen.

1597.

^0: 72.

5 Z\)aUx Jacob oon "S^xil) ^Ulalern Don §u|um, ^egen

abcontrafei^ung eines 5BiIben Sd)rDein5 ....
1597 (in bem mit bem 22. Tlax beginnenben Vanbe)

"no: 2.

24. mai 100 3;al)Ier Jacob üon Vorbten, OJIalern 3U

§ufum, roegen jtoeier bei 3l)me bebingten Stücke IRa^lcoerckes,

für ben l)alben teill auf recf)nung geben.

») Das Sd)rcibcn an 3ocob oon ^oorbt toirb [ic^ auf bie in bem

tolgcnbcn urJmnblic^cn Beleg genannte tMrbeit beaogen l)abcn.

QueO«n u. ^orfd)unqen 'Bb. 4. 14
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Olo: 125.

20 I^aler . . . bem Tlakx oon §ufum Jacob oon ^orbt

. . . Regelt gefertigter 55nter{(^ietli^er arbeitt ... 3m re[t

beäal)lett.

1598.

"Ro: 54.

100 l^aler 3ocob oon 5Jortl) bem (tontrafet)er 5U §ufum,

. . . roegen ber Qvoev) grofee ftuefee 5Jla^ltDerfee5, So e^r auff

Sdl. (B. f. ünnb JJraroen (Bema^ ^Verfertiget, ^uff roelc^e arbeitt

e^r 5u 5^erf^ienen 97 3f)are am 24 Maij au^ 100 tarier auff

rec^nung empfangen, 3^o für ben re[t bero arbeitte falber

beäa^Iett.

"Ro: 204.

(Bin Sc^Iestoiger 58ote „ift mit einem (^reibenn ge^n

§ufum an Jacob 5Jlal)lern (b. i. üon 55oorbt) ^mb Staffierung

^rerolein ^nnen Sraubttoagen ^) abgefertigt".

1605.

Olo: 170.

68 üaler Jacob üon Joi^t^ ^^^n (Eontrafeiter oon Jo^Ium,

für e^li(^e (Bemä^Ite, tDeId)e S: f: g: felber önläng[t p §ujum

oon i^me erkaufft, be3al)lett.

^us biefen Vermerken ber !Re(^nung5bü^er ergibt fi^

über bie Tätigkeit Jacob oon QVoorbts für (Bottorff Jolgenbes:

(Er malte 1. ein Silbnis bes oer[torbenen 5^^309^ Srriebric^ IL,

2. bes oer[torbenen ger3og5 ^^ilipp, 3. eine Darfteüung eines

5BiIbf^tDein5, 4. er arbeitete mit 2 ©efellen 11 läge lang an

einem 3ii*ß^f^öue[jen, 5. i^m o^urbe bie ^lusftaffierung eines

Brautroagens übertragen. Sooiel roiflen o)ir über bie (Begen=

[tänbe (einer Tätigkeit, ^u&erbem l)ai er für „S^ü^i) 9i^o&e

ftueke 3[Ral)In3erke5, So e^r auff Tl. (B. f. onnb ^xawtn (Be«

mad) 5[^erfertiget" 200 Xaler empfangen. (Es roerben barunter

nj^alereien gu oerfte^en fein, roie man fie bamals in ^runk=

gemöc^ern liebte, bei benen man unten bie 5Bänbe mit §015=

getäfel, oben mit ÜJlalereien bekleibete, bie nic^t feiten bie

1) 'Der *8raultDagcn [elb[t tourbc oon bem S(^nitftcr Brians Dufec

gefertigt.
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gange 5Iäd)e beberfiten. Die J^ö^e ber 55ergütung, 100 laier

für bas StüÄ, fönt auf. 5(f)liefelici) Ijat ber §ßi^3og „e^Ii^e

(Bemä^Ite" öon i^m gekauft^). Da bie Jahrgänge 1599 bis

1604 fehlen, erfal)ren roir leiber nichts Dfläl)ere5 über ben ^raut»

roagen, ebenfo finb bie S^ac^ric^ten über bie fi^erlid) and) in

biefen J^^ren gelieferten arbeiten üerloren gegangen. Da bie

Jahrgänge 1606—1619 ebenfalls fehlen, ift bie O^la^rid)! über

Jacob Don Q^oorbt aus bem '^a\)xe 1605 bie le^te. (Br roirb

oor 1619 geftorben [ein, t>a nad) biefem 3a^re arbeiten von

i^m nid)t me^r genannt roerbcn.

7. ^er Conterfcter ?lbraf)am be fteifter.

Dafe ein (Eonterfeier^) Coreng be Äeifter (1607—1609)

für (Bottorff arbeitete, l)ai ^ierna^hi feftgeftellt {^aupi, Die

lBau= unb ^unftbenkmöler, III. Bb., ^a(^trag S. 14, !üleifteroer=

geic^nis 5. 23 unb 5^ad)trag bagu S. 48). Später roo^nte

er in üönning. So ift es too^l gu erklären, ha^ ber in

lönning geborene Jürgen Ooens mel)rere (Bemälbe biefes

ÜJleifters be[e(jen l)ai^). (Bs (inb bies, roie aus bem SRac^la&=

3nöentar ^eröorgel)t, unter ben Originalen ^r. 75 (ßorens be

Äet)[er (Eontraf: 9 ^), unter ben Kopien ^r. 5/6 (2 ftü*en

auff Tupfer ^on ßorens be ^ei)[er 6 ^), ^r. 62 ^bentmal)!

C^rifti Don Corens be Äer)[er 2 ^. 3d) benu^e bie (Belegen*

') Offenbar ift ber 'Jacob Waler, von bem ^iernat3{ii, "Das ^ufumer

Sd)lofe unb [eine Äunft[d)ä^c (3al)rbuc^ für bie Greife :5"fu"^ ""^ (Eiber«

[tebt, 2. 3af)rgang 1891, S. 104) ern)äl)nt, bafe er für bie Kammern ber

Prin3effinnen 6 grofje (Bemälbe anfertigte unb aüjä^rlid) 80, 100 ja bis

200 (Ellen ßeinroanb Derbraud)te, mit 3acob oon ^oorbt ibentifd). "Der

5ufumer Aünftler toirb gcrabe für bie Slrbciten im ^ufumer Sd)lo5 oft

^erange3ogen fein.

2) (Er roirb in ben belegen ber (Bottorffer 2lmtsrec^nung nur oiinnal

(£ontrafei)er, fonft ftcts 0)]al)ler genannt, loie benn auc^ feine Üätiglieit für

(Bottorff im (Bcgenfatj ^u ber 9lbra!)am be l^eifters lebiglid) l)anbiüerhs»

mä^ig roar.

") ^gl. bas Don mir f)erausgegebenc 91ad)laft'Dnüentar bes 0}]alcrs

3ürgen Oocns in ^b. 7 ber Quellenfammlung ber (Bef. f. 5(t)Iesa).-5olft.

(Befd). 1913.

14*
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l)cit, um einen Ürrtum 3U benötigen, ^einestoegs ift, tote i^

in bcr Anmerkung 5U D^lr. 75 ber Originale ücrmutete, [tatt

Corens bc Äer)fer ll^omas be ^ei)Jer 5U (e^en. (Bemeint ift

Dielme()r un5tDeifell)aft Coreng be ^ei[ter; banac^ [inb oud) bie

Semerfiungen 5U ben Kopien ^x. 5/6 unb ^r. 62 xxdjiiq 3U

(teilen. Sdlein ^erfe^en roar boburd) üeranlafet, bafe ber Schreiber

bes Snocntars has t bes Dflamens au5gela[jen ^at.

(Ein (Eonterfeier 5lbral)am be Äeifter roar bisher ni^t

bekannt. 5lu(f) er ^at, roie Corenj, für (Bottorff gearbeitet.

Ob er mit £oren5 oerroanbt roar, oiellei^t fein Q3ruber? Über

feine JJamilienoer^ältniffe teilen bie urliunbli(^en ^ad)ri^ten

be5 !Hei(^6ar(^iD5 ju ^open^agen ni^ts mit. 5Bo^l aber er-

gibt fic^ aus i^nen, ba^ ber öer3og 3ol)ann ^bolf i^n 1604

5U feinem 9)0^mahx ernannte. 3n ber ^eftallung toirb er gu

feünftlerifd)em Schaffen ((Eontrafer)en) unb 3U l)anbrDerk5mä6iger

5lrbeit (mal)len) üerpflic^tet. ^Is Sefolbung erl)ält er iäl)rli(^

150 Ü^aler. ^U6brücfeli(^ roirb l)ert)orge^oben, ha^ er fi(^

bie JJarben felbft %u üerfi^affen l^at, ba^ fie i^m alfo ni^t, roie

fonft ^äupg, geliefert toerben. Die Beftaflung ift ent!)alten in

einem „!Regiftrannt aller beftallungen fo Qtxl^oql) Johann 5lbolff

ausgegeben 1591—1616", S. 431 f. (Es folgt ber 2Bortlaut

ber SeftaHung:

3Ibra^am ©eki)fter^) (Eonterfe^ers

Beftallung.

2Bir von (Bottes gnaben 3o^an ^bolff ac. 2;i)uen feunbt

unb bekennen I)iemit für Jß^^i^^nennii^li^en, bas toir ^bra^am
'Dekei)fter^) für 55nferm (Eontrafei)er beftellet önb angenol)mmen,

Seftellen Dnb annel)men 3^n auc^ ^iemit vnb in krafft biefes,

'De^rogeftal)lt tjnb alfo, bas e^r ons getreu), getüertic^ onb

fc^ülbig. fein foll, bas Wenige, 5Bas mir 3^me 3U (Eontrafei)en

ober 5U mahlen befehlen roerben, mit feinen eigenen Jarben,

3Bel(^e e^r fi^ felbft 5uuorf(Raffen, getreues, beftes flei^es

^) 2) «Die S(i)rc{bung ber Flamen toar früher [cf)r [d)tDanhcnb, [obafe

man [ogar in kux^ix Slufeinanbcrfolge roie I)ter bie Slamensform änbertc.

Die rid)tige Sd)reibung roirb be Äcifter [ein. Sie finbct [id) in einem Se»

ftaUungsbud) oon 1591—1608, S. 375 unb in b<in 9lngabcn ber a?cnte=

Iiammerbüd)er.
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aufffe künftlic^fte 3Uuorfertigen, aud) [i^ fonften ^irbei) alfo

jubejeigen, tote einem getreuen fleißigen Dl)ienere eigenet, ge=

bu^ret Q3nb rooll anflehet,

Darentkegen onb für \ol6)^ feine T)ienftlei[tung, ^aben

roir 3^me öorfproc^en onb 5ugefac^t, 3U 3Q^rIi^ßi^ Sefolbung

5lnbert^alb §unbert I^aler toelc^e 3^me alle 3a^r auffm

^mbfc^Iage, toan anbere ünjere D^ienere befolbet, aufe ünferev

!Rente=(rammer entri^tet toerben follen, ^^rkunbtlic^ onjers

auffgetruÄten für[tli(^en Secrets onb ünterfj^riebenen 9)ar\'bi=

jeic^ens, (Begeben auff onjerm S^Io^e (Bottorff, ben 18. Octobr.

Äo 1604

Die ©ottorffer !Rentekammerbüd)er Ia[(en erkennen, ha^

^bra^am be Äeifter bie ^efolbung oon 150 Ü^alcrn bereits

für has gan5e 3^^^ 1604 erl)ielt. (Es pnbet \\6) nämlic^ unter

^efolbungsausgabe:

1605.

"Jlo: 125.

117 laier 2Ibra^am be Äeifter (Eontrafeitern, ^ber bie

im öorjc^ienen 604 ja^re^) empfangene onnb f: g: berechnete

33 taler an Befolbung, and) für eigene färben in allem be«

Ballet, . . .

Die !Rentekammerbü(^er oon 1606 -1619 finb oerloren

gegangen. Da l)ilft bie (Bottorffer 3lmtsre(^nung etioas aus.

3^r entnel)me id) nac^ Joljannes Sierna^kis ^anb|(^riftlid)er

Sammlung urkunblic^er ^ac^ric^ten jur Äunftgejc^ic^te Sc^lesroig»

§ol[teins folgenbe Angaben:

1608, 17. 2Ipril.

^Ibra^am be Äeifter (rontrafei)cr 3n^allt [einer Quitung

für 6 boeck fein (Boltt fo 5U 3 (Eontrafei)enn !Ramcn auf ber

Herzoginnen (Bemad) gekommen — 2 !Reid)st. 6 //.

1608, 24. 2Ipril.

2lbral)am be Äeifter, (Eontrafepern 3nl)altt bes 3cttel5

33nnb Quitung ^0. 39 für färbe [0 5U ben Banken auf ber

') -Die

^anben.

) 'Die 9?cntehamnierbüd)er oon 1599-1604 finb nl<^t me^r oor-

^anben.
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§crfeoginncn 5}orfaIc, gekommen 2 !Heic^5t. 19 ß^). Sein

!Rame begegnet in btn !Rentehammerbü^ern er[t roieber im

3al)re 1623. Da er in ber (JoIgeB^it für [eine Ceiftungen bc«

[onbere ^Vergütungen erl)ält, ift er offenbar aus bem ^er^öltnis

eines Hofmalers entlaffen. ausgaben für iäf)rli^e 3e[oIbung

fehlen bementfpre(^enb. (Es folgen nunmehr hk urkunblid)en

Belege ber !Hentefeammerbü(^er für bie Tätigkeit bes Mnftlers:

1623.

[Unter „gemeine ^lusgabe"]

Olo: 273.

25 !Rt^aI: benn 15. Martii . .

^bral)am be ^eifternn (Eonntrafeit^ern für eine (Eopci)

roeilanbt §^^^09 ^bolffen bes (Eltern^) (E^riftmilter gebed)tnus

(Eonntrafeit^s mit gann^em 2db^ 3u oerfertigenn roel^es ber

Äonigl: 5Bürbenn 3u Dennemar&enn 3uge[(^irfiet toorben onn ocr=

binngtem Arbeitslöhne bega^Iet.

1624.

[Unter „gemeine Aufgabe" im Äprili]

"Jlo: 313.

Abraham be ^ei[tern (rontrafeitl)ern in 5(f)le6rDig, für

eine (Eopei) JJ: 03: $^^^09^ 3o^an Abolffen 3U Sc^le&roig,

ßolftein, (E^riftmilter gebed)tnu$ (Tontrafeit^s ^u oerfortigen,

be3al)let 12 !Ht^aIcr.

T)er ^ünftler ^at alfo, foroeit toir mit Beftimmt^eit urteilen

können, nur noc^ 2 Arbeiten für (Bottorff ausgefül)rt, unb ba^u

nur Kopien oon ^ortröts. Das roibrige (Bef(^i&, bas gerabe bie

für ©ottorffer ^ünftler fo toi^tigen !Rentekammerbü^er oon

1606—1619 l)at oerloren ge^en lafjen, ^at uns ber 5[Rögli^keit

beraubt, bas S(^affen Abraham be Äeifters kennen 3U lernen.

Der 5^ame ift gewonnen, aber eine 55or[teflung ber künftleri[(^en

Tätigkeit feines Prägers ift uns oerfagt.

I

I
^) 91ac^ Sierna^ftis ^lac^trag 3um OTci[tcrDcr3eicf)nts S. 48 empfing

2lbraf)am Waler bann nod) am 29. Wär3 1615 auf tßefel^I ber j^erjogin

für eine, Jotoeit crfic^tlicf), 1614 in ber ^of^^pelle 3U (Bottorff oerfcrtigtc

5lrbcit 24 Zl)aUx.

^) J5er3og 2lboIf II., er regierte üon 1544—1586.
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8. JRarten von Brüffel.

3n bcm im ^Rei^sarc^io 3U Äopen^agen bcru^enbcn

„!Regi[trannt afler beftaüungen fo §crfeo9^ 3ol)ann ^bolff aus*

gegcbenn 1591-1616" pnbet fid) S. 341 f. bie Seftaflung hes

üJlarten üon Brü[|el. Trüffel toirb tt)ol)l nic^t Jömilicnname fein,

[onbern Be3eic^nung bes §ßi^Qto^t^5. ÜlJlarten oon Brütjcl war

ein Jo^nbrocrker, 35crgoIber unb S^tocrtfcger. Jür feine Dienfte

rourben i^m, h^n 2Bert ber gelieferten ^leibung eingerechnet,

60 !Reid)5taIer jä^rlic^e Bejolbung 5ugefi^ert, beträ^tli^ roenigcr

als bie bem Dienfte bes Joffes Derpfli(^teten Äünftler erhielten.

Die Seftaüungsurhunbe lautet:

ilRartten öon Srüfseüs beftaüung.

ÜBir Don (Bottes gnaben 3o^an 5IboIff etc. ü^uen ^unbt

önb bekennen l)iemit für 3^ößi^"i^""i9li^ ^^6 ^^^ SJlarten

von Brunei! für onferm Diener befteüet onb angenommen,

BefteHen onb annehmen ^^n au^ ^iemit onb in Ärafft biefes,

beroge[taIbt onb al^o, ha^ er ons aüer^aubt (Ei^entoergk roie

roir bas Begehren roerben oergulben onb oerfilbern foll, bar^u

mir S^me für [olc^e feine Dienfte 5ur jQ^^Ii^^n befolbung

onbt Äleibung alles jufammen gerechnet Secmt3ig

!Kei^stmal: geben lafeen n^ollen,

^^rkunbtlic^ (Begeben auff onferm S^lofee (Bottorff ben^)

Äo 98.

7 3af)re fpäter ift ^Harten oon Srüffels Dienftoer^ältnis

5um §ofe in anberer 5Beife geregelt n?orben. ^aö) einer neuen

^eftaUungsurhunbe barf er feine 5Berkftatt in Sc^lesroig Ijahen,

o^ne 3um 5d)roertfeger= unb Sc^miebeamt 5U gehören. (Er

erl)ält künftig keine befolbung, fonbern empfangt für feine

arbeiten Se3al)lung, allerbings ift er fd)ulbig, fic „omb ben

billigen coertl) 3uuerfertigenn", n^as roo^l l)ei6en foll „3U angc«

meffenem greife". Dicfe Scftallungsurkunbe ift entl)altcn im

©eftaUungsbud) 1591-1608 unb lautet:

ÜJIarten oon ^rueffeü ^orgulter onb Sc{)tDertfeger5 be-

gnabigung,

>) Die Eingabe bes loges ift ausgela||en.
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üöir . . . 3o^an 2Ibolf . . . Z\)nm kunbt ünb benennen

^icmit ba^ 2Bir Sparten oon Srüc[jcll für Q^nfern ^orgulter

onb Sc^roertfeger in onfercr Stabt S(^lefetDig, auff: onb ange=

nommen, ber geftalt onb alfo, bas er bafelbft feine 2Bercfe=

ftatt onb roa^ ber(elben me^r an^engig ^aben, onb für

53n6, ünfcrc Dienere, onnb ^Ibeümefeige ^erfo^nen frei onb

onge^inbert arbeiten foH, 3^^oc^ foD ^^ ünfere arbeitt, [o toir

bei i^me befteüen lafeen, mitfleifee ünb [tre?]ffli(^, toie aud) ümb

ben billigen roert^ 3uuerfertigenn (d)ulbig, önb bafur oon bem

S^roertfeger vnh Sd)miebe ^mbt bafelb[t gen^lic^ libcriret onb

entfreiet fein, 55rk^untli^ . . . (Begeben auff onferm S^lofe

(Bottorff ben 27 Deccmbris Äo 1605.

T>a bie !Red)nung5bü(^er t)on 1599—1604 unb oon 1606

bis 1619 fehlen, ^ören toir erft 1620 öon Arbeit, hk ^ülarten

oon Srüffel 1619 geleiftet ^at. (Er ert)ält bafür im 3a^re 1620

60 I^aler 17 ß, fpäter nocf)mal5 20 I^aler 32 ß, ebenfo erl)ält

er 1621 für im 3a^re 1620 geleiftete arbeiten 78 !Heid)5taler

32 ß unb 1622 für im 3a^re 1621 geleiftete arbeiten 56 !Reid)5=

taler 45 ß unb bann no^ einmal 29 !Rei^5taler 44 ß. %u(i)

1627 unb 1628 l)ai er für ben §of gearbeitet. (Er ftarb

Einfang 1629. Denn in biefem 3o^^e üer^ei^nen bie !Red)=

nung5büd)er:

^o: 213 ben 28. Martii.

. . . SJlarten oon ^rüfeell ^ergülbters Se^l: ^interla^enen

(Erben in S^lefen^ig, auff !Re(^nung feiner de Ännis 1627 Sc

1628 geliefferten ^rbeibt, be5a^let 24 !Hei^5t.

Olo: 221 ben 10 Äprilis pro rcsto 18 ^Reic^st. 25 ß.

Sein Sol)n l)aih benfelben Dramen toie ber 5}ater. ^ud)

er toar „^ergülber" in Sd)le5tDig unb ^at oiel für ©ottorff

gearbeitet, fo erhielt er 1630 20 !Heic^6taler unb fpäter noc^=

male 7 !Rei(^6taler. Über ÜRarten oon Brüffel II. roerben

ojeitere urkunblic^e Belege fpäter mitgeteilt toerben.

9. Der Bilbf(i)ni^er Jürgen (Botöer.

Biernapi l)at als ÜJleifter bes Betftul)ls in ber Äapetle

bes Sd)loffes (Bottorff^) ^nbreas Salgen unb 3ürgen (Boroer

^) über ben *8ctftu^I ögl. Qaupi, Die Q3au» unb ßunftbcnJimälcr ber



(Bottorffer Mnftler. 217

feftgeftcllt. Jürgen (Botocr DoHenbete %nhxeas Salgcns 2Berli,

ber WüU 1612 [tarb. 5[}on bciben !)[Ret[tern gibt es nur

[parliere !Rad)ri^ten ^). 3m !Reid)5arc^iD 5U ^open^agen,
bas fo reiches ÜJlaterial über un[ere ^eimifd)en Äünftler entf)ält,

gelang es mir, 5rr)ei töeitere urkunblid)e Sfta(f)ri(^ten, Jürgen

(Boroer betreffenb, feft5uftenen. (Es (inb bies einmal fein (Eib,

ben er als ^ngeftellter bes §ofes am 1. Wdx^ 1613 ablegte.

^a&i Biernapi toar er bereits am 1. ^uguft 1612 an ^nbreas

Salgens Stelle goftif^Ier 3U ©ottorff getoorben. Unter „%\\6)Ux"

öerftanb bie bamalige Qexi mdji nur einen ^anbvo^xh^x
,
fonbern

and) einen Mnftler, alfo bas, roas roir mit ^ilbfc^ni^er ober

Silb^auer be5ei^nen. Der (Eib pnbet fi(^ in einem ^u(^e

„(Eibe ber fürftli^ (Bottorpfd)en §ofbiener 1598—1616" S. 206.

(Er ift Don ber ^^anb eines S(^reiber5 gefd)rieben. ^emerhens=

roert ift, ha^ Jürgen (Botoer ben (Eib ni(^t unterfc^rieben ^al,

roä^renb unter faft allen anbern (Eiben bie eigen^änbige

5flamensunterf(^rift fte^t. (Er konnte eben, roie er einmal <ius=

brückli(^ betonen lö&t, ni^t f^reiben. Darum ^at er fein

Siegel beigefügt. Denn fein Siegel fte^t unter feiner eiblic^en

(Erklärung. Diefes 5eigt 3roei Kleeblätter, 3tDifc^en beren Stielen

fic^ ein Kreu5 bepnbet. Cinks fte^t ein J, red)ts ein (B. ^uf

ber !Rü*feite bes Cogens finbet fic^ ber 5}ermerk: Jürgen

(Boroers $offtifc^lers ^i)bt. Diefen (Ei)t l)at Jürgen ©omers

Üifi^ler, in mein 2lbell S^iefeen bei fein rourklic^ praeftierett,

Actum (Bottorff ben 1 Martij 1613. (Es folgt ber (Eib:

3d} Jürgen (Boroer, ©eftalter Iifd)ler auff (Bot=

torff, Cobe onb Sc^mere 3U (Bott bem ^llmec^tigcn, "Da^

bem Durd)lau(^tigen §o^9^^ornen Jurften onb §errn, gerrn

Jol)an ^Ibolffen, (Erben 5U S^ortt)egen, §er^ogen 5U Sd)le6n)ig,

^roüina Sd)IcstDig=J5oI[tcin, III, S. 352 ff. unb ?lobcrt Sd)mtbt, Sd)lob

©ottorp, ein norbi[d)er Jürftenfit}, S. 76 ff.

') Q3gl. ^Bicrnntjhi bei J^aupt, III., !na(f)trag S. 14 unb 15 unb

^ad)trag 3um Wci[terDcr3cid)nis, cbenba, 5. 45 unb 46. 2luöerbem 'Bier«

na^hi: „Die Weifter bes (Bottorfer 5ürftenftul)Is" in „Scf)riftcn bes "ßereins

für [d)IcstDig«I)oI[teini|d)c Ätrc^cngefd)id)te", II. *J?ctf)e, II. Sb., 1. 5eft,

S. 87 ff., berfelbe in ben Sonntagsblättern bes „5amburgifd)en Äorre»

Iponbenten" oom 2. unb 16. JJlai \909, *po|felt „9lnbreas Saigon . .
."

in „Die Denkmalpflege", 1910, S. 1 |f.
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j^olftein, Stormarn onb bcr ©it^marfc^en, ©raffen 3U OIbcn=

bürg onb ©elTncn^orft, ÜRcinem gnebigen Jurften onb ^^xxn

3d) gctrctD ünb ^olbt [ein roill, S: 5* ®- "u^ onb beftes

rollen, Schaben onb nac^tl)eill aber, meinem be[ten oermügen

nac^ kehren ünb abroenben ^elften 3nfonber^eit toill 3^
meine anbefoI)Iene arbeitt bermafeen getremlii^ oerfertigen,

5lu(^ auff meine mir untergebene ©efellen bermafeen fleißige

auffad)t ^aben, Da^ Qodjqehadji 5: f: gb. beften in allem er=

folgen ünb gefü^ret merben folle, So roa^r mir (Bott ^elffe ünb

fein ^eiliges Evangelium.

Die ^roeite urkunblic^e S^la^rid)! über ben Äünftler betrifft

üon i^m gelieferte Arbeit. Sie finbet [i^ in ben (Bottorffer

Dientehammerbü^ern 1630 unter ^e5a^lung ber 9)ax\hmtx^tx

unb lautet:

Olo: 352.

Den 18. Junii Jürgen (Boroer ^Bilbtfc^ni^ern im

CuUfu^ für brer) §öl3erne Äöpfe aujg oollem J00I3 gefd)nitten

1 !Rei(^5t 24 ß. m
(Bs roerben §irf^=, !Re^= ober §afenfeöpfe geroefen fein,

roie fie auc^ ^ans ©uberoerbt me^rfa^ üerfertigt l)ai. 5^on

befonberer 2Bi(^tigkeit ift biefer ^eleg, roeil er Jürgen (Boroers

Tätigkeit für 1630 bezeugt, tüö^renb bie le^te bisher bekannte

Sflac^ric^t über i^n aus bem Ja^re 1617 ftammt.

10. 5)er Bilb^aucr öcnni $etbtriber ^).

|
Johannes ^ierna^ki gebührt ber !Hu^m, bie (Entfte^ungs»

gefc^i^te ber ^labafterkamine im Sc^lofe 3U ^ufii"^ aufgeklärt

unb ben S(^öpfer biefer ^errlid)en ^unftroerke feftgeftellt 3U

^aben, ben !0leifter genni ^eibtriber, ber 1611—1616 in ^iel

nac^3uu)eifen ift. Sein ^ei^el liefe fie 1612—1615 erfte^en.

Üeilroeife abgebilbet unb kurg befprod)en finb bie Kamine ^uerft

üon §aupt, Die Bau= unb Äunftbenkmöler . . ., 1, S. 464—467,

ber üon il)nen fagt, ba^ es im 2anbe in biefer ÜBeife nichts

S(^öneres gibt. 2Beiter roerben biefe rounberooHen Stü&e üon

i^m „einer ber ^ö^ften S(^ä^e bes ßanbes" genannt. §enm

^) So unter3cid)nct er [id) breimal cigenpnbig.
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gcibtribcr ift nac^ Sierna^his 2Bortcn „bcr mit bem feinften

Jormenfinn begabte 3Jleifter aus ber BIüte5eit ber beutfc^en

!Renat[|ance, ber in feinen pgurenreic^en ÜBerken tieffinnige

(Bebanften ooll ^raft unb 5Inmut 5um '2lu5bru(ft brad)te." Der

(Entbe&er öeröffentlic^te feinen Junb in einem ^uffa^ „Das

§ufumer Sc^Io& unb feine Äunftf(^ä^e" (3al)rbud) für bie Greife

$ufum unb (Eiberftebt, 1891, S. 105 ff.). 3n i^m bef(f)rieb er bie

fd)önften Kamine einge^enb unb legte bie urkunbli^en Sflac^roeife

über bie (Entfte^ung ber ^unftroerke foioie über il)ren S^öpfer

famt beffen (Befeflen oor. ©elegentli^ ber Verausgabe ber

„Vieler S^Iofere^nungen bes 17. Jo^^^unberts" (Mitteilungen

ber ©efeUfdiaft für Vieler Stabtgefd)ic^te, 22. geft, 1906), in

benen er neue urkunblic^e S^a<^ri(^ten über §enni Joeibtriber

Deröffentlid)te, — barunter 3 !Rec^nungen mit eigen^önbiger

Unterf(^rift — befpra(^ er ben ^ünftler toieberum im S[Reifter=

regifter. Unb neuerbings be^anbelt ^ierna^ki il)n für einen

größeren ^reis im S^lesrDig=J5olfteinifc^en Äunftkalenber 1917^),

roo er befonbers rei5i)on bie bramatif^e Spannung fi^ilbert,

unter ber bie ^ufpnbung bes unbekannten Mnftlers oor fic^

ging. !Ulöge es bcnn gelingen, bas 3ntereffe für ben !Oleifter

unb feine ^errlid)en Schöpfungen, roie feit langem in Berlin unb

!)[Jlünd)en, fo auc^ in unferer §eimat 5U erroeÄen unb hk

Kamine bem S^lo^ 5U Jo^^lum unb bamit S(^lesrr)ig=<5olftein

3U erl)alten!

Der immer nod) geringen Qal)l urkunbli(^er Belege, bie

§enni Jo^i^triber betreffen, gelang es mir, ein5elne bisher un=

Deröffentlid)te ^in3U3ufügen. (Es folgen 3ucrft bie Angaben ber

(Bottorffer !Rentekammerbü(^er:

1620. [Unter] (Einnahme an ^mbtgefeilen [^mtscinkünften]

S. 3.

ObrDon ^: Henning ^eitreitev^) !8ilbtl)0tDer, i^o 3U

§amburgk rDo^nl)afft, oon 200 !Rtl)aler §aupttfumma, roelc^e

') Sonft roirb f)inm ^«tötribcr nocf) hurs ern)äf)nt im 3rül)rcr burc^

bas !Il)auIoiD»Wu|eum ju Atel 1911, S. 33 unb bei •Dc!)io, ^anbbud) ber

beut|d)cn Aun^benkmäler, 11. S. 193, ber oon „2lrbeiten üornel)m[lcr ^Irt"

[priest unb „bejonbers bas ^igürlid)e |e!)r !)od) |tcl)enb" nennt.

2) 3n ben (Bottorffer !Rentehammerbü(^ern kommt aud) bie S(l)rcibung

^eibtreiter oor.
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SOlcin (Bottfa^Iigcr gnebiger "i^ux^t onb öerr, J: (B: §cr^og

3o^an ^bolff 5u Sd)IcötDig, Joolftcin etc. 3^mc im ^mbfc^lagc

Anno 1613. gnebiglic^ fur[trc&en la^cn, an üorgefd)ncbencn

Sinken de Änno 1619. Qvoolfi Reichs Thaler 5uerlegen (d)ülbig

gciDcfen, 3ft er bod) in bega^Iung ber[cflben in ifeigem Q5mb=

[(^lage feumig roorben.

Derfelbe Sa^ pnbet fi^ 1621. 3e^t f^ulbet er „an 5n)ei)=

3äl)rigen ßin&en de Ännis 1619 Sc 1620 24 !Htt)al:" 1622

belaufen fid) bie [c^ulbig gebliebenen ßi^N für 1619, 1620,

1621 auf 36 !Heid)5t. Unb fo ge^t es meiter bis 1627. 3efet i[t

bie S(^ulb Henning Jo^i^reiters an 3^"!^^ Wo" öuf 96 !Heic^st.

aufgelaufen, ^ber immer toieber Reifet es ftereoti)p:

„3ft er ho6) mit Abtragung fol(^er I)interftenigen 3^"6^"

in ie^igen ^a^res Q}mb[^lage aberma^le feumig oerpliebenn."

1628 kommt biefer Q5ermerk ni(^t me^r Dor.

^us biefen urfeunbli(^en Belegen ergibt fic^ 3unä(^ft, ha^

ber Silb^auer 1620 unb bie nä(^[ten 3a^re in Homburg an=

föffig war, fobann, ha^ feine ^[^ermögensöer^ältniffe rec^t f(^led)t

geroefen fein muffen, toeil er oon 1620 an 3^^^ für Ja\)x bie

fälligen 3infen für bie f^on 1613 entliehenen 200 !Heid)5talcr

ni(^t be5al)lt. Da 1628 feine S^ulb ni(^t me^r gebui^t ift,

roirb ber ^ex%oq auf bie Sega^lung vex^idjtei ^aben.

Dem Staatsar^iü ber freien unb §ö"f^ftobt ^amhuxq

öerbanke id) bie folgenben aus urkunbli(^en Quellen gef^öpften

Mitteilungen über g^^ini ^^i^^riber:

§enning ^^itriber (§eibtribber) ^at am 28. ^pril 1620

bas ^amburgifd)e Bürgerre(^t ertoorben. 5m Bürgerbu(^e roirb

er als Steinmauer be3ei(^net. 3n bem ^Serlaffungstermine nac^

bem Sonntage Misericordias Domini, bem 30. 5lpril besfelben

3omre5, rourbe il)m im (Erbebuc^ bes ^ir^fpiels St. ^etri ein

in ber ßangebrüÄenftra^e, ber fpäteren (Brofeen 3omannisftra6e,

hinter einem anberen (Brunbftüdie, na^ bem Jluffe ^u belegenes

(Brbe ^ugefi^rieben. (Bleid)5eitig liefe er für ben St)nbikus Dr.

^eter OJloller eine mit (Tt-^ 1000 abjulöfenbe jö^rli^e Diente

oon (Et^ 55 in fein (Brunbftü* eintragen. Drei Ja\)xt fpöter

erhielt er oon bemfelben Darle^nsgeber toeitere (Et^ 200, für

bie er eine Diente oon (Tt^ 12 einfc^reiben liefe. 3m 2lntoni«
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termin 1626 i[t bas (Brunb[tüdi in feinem auftrage buxö) einen

53errDanbten (cognatus), Jo^n^^i^ Ö^i^^ribber, an einen Dritten

Derla[(en roorben.

Dafe §eibtribber fc^on üor bem (Erroerbe bes Bürgerrechts

in §flm^iii^9 on[ä([ig getoefen ift, ergibt [i^ baraus, ha^ er ^ier

am 29. Sflooember 1618 einen So^n, J5^nni"9f 3U St. Wholai

taufen liefe. 3^^^ Iöd)ter empfingen bie ^aufe ju St. ^etri:

5lnna am 7. Januar 1621 unb SD^agbalena am 10. Oktober 1622.

SJlit bem So^n ift öermutli^ ber j^enning §ßiötribber ibentifc^,

ber roieberum einen Sol)n glei(^en SRamens am 9. Jonuar 1640

l)ier taufen liefe. Über bas Ableben bes Bilb^auers Henning

§eibtribber ift ni^ts ermittelt roorben. (Ebenfo roenig konnte

^ier bisher über arbeiten öon i^m etroas feftgefteüt toerben.

3n ben Bürgerliften aus bem erften Viertel bes 17. 3a^r=

^unberts kommen noc^ brei roeitere Üröger bes S^lamens §eibt=

ribber Dor, bie u)a^rf^einli(^ mit bem Bilb^auer oerroaubt

XDaren^). (Es erroarben nömlic^ bas Bürgerred)t ber Seefal)rer

3acob §eibtribber am 1. ^uguft 1608, ber lifc^Ier Il)omas

J^eibribber aus Brockborf an ber (Elbe am 3. Jö^uar 1617 unb

ber !makler ^Intonius ^eitribber am 28. ^uguft 1624.

11. 5)er analer Dlicolaus Umb^öfcr.

an ber Überfiel ber OJleifter bei öaupt, III. 5. 29 be=

^anbelt Bierna^ki b^n aus Jranken gebürtigen §of"^Qlßr ^^^

Ser3ogin ^ugufta in ßiifum, ^icolaus Umb^öfer, ber am

9. 3uni 1623 bort Bürgerred^t na^m unb bafelbft bis 1635 u)ol)nte.

^a&j bem ^a^trag S. 49 l)at er aud) für (Bottorff gearbeitet

unb 5rDar l)at er 1626 ein ©emac^ bemalt unb 1633 Bilbnifje

gefd)affen, bie bem ^ac^trag 5um 2. Banbe S. 16 3ufolge Bilbniffe

bes J5ßf5og5 unb ber §ßi^3ogin ujaren. !lBäl)renb fic^ biefe

arbeiten nid)t erhalten l)aben, kann man fid) nad) feinem Bilbe

im §ufu"ier !Ratl)aus: Jüngftes (Bericht Don 1628^) eine Bor«

') ^ingcroicfen [ci aud) nod) auf bcn ^ilbf)aucr Cubroig ^«iötnttcr,

bcn TBeilbac^, Jlx)i Danfh Äunftnerlcj., bc^anbclt. (Er mar 1623 in Äopen-

l)agcn tätig.

2) "nad) 5aupt a. a. 0. S. 468 f)at Wc. Umbf)öfer bics Silb 1623,

als er Bürger toarb, Dcr[prod)cn. Das „Qüngftc (Berid)t" cru)ä!)nt übrigens

Il)eobor Storni in „Der 2imtsd)irurgu»". (Sämtlid)e 'iBerhe III. S. 127.)
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[tellung oon feiner !)[JlaltDel|e ma(^en. (Es i[t, toie §öupt I.,

S. 467 f. bemerkt, manieri[ti(d), Don eigentümli^ büfterer Jrärbutig.

^ad) 3r. ^offelt, Das IRat^aus in S(^Ie5rDig=§oIftein (Sc^Iesroig»

$olfteimfd)er Äunftkalenber 1915, S. 12) i[t au6) „ein großes

pgurenrei^es Silb, has bie üraumbeutung Jofep^s oor ^^aroo

barfteüt, eine farbenreid)e, d)arafeterDoIIe Arbeit öon ber Jo^nb

besfelben Äünftlers". ÜJlanieriftif^ ift auö) bies 53ilb, bas

^ofjelt a. a. O. S. 15 töiebergibt, in l)ol)eni Wafee. So finb bie

(Beftalten fe^r lang gegogen. ^'öd)\t eigentümlich [inb ebenfalls

bie l)äufig roieberke^renben gefprei^ten §önbe. ^aö) einer WiU
teilung oon ^aftor S^ul5 bei 9)aupi I., S. 463 ift toeiter bas

Silb im „(Baft!)aus", bas ben $er3og ^bolf (1544—86) bar=

ftellt, auf Seinen, gut erhalten, aber üernad)läffigt, 1642 oon

^icolaus Umb^öfer „in Arbeit genommen". (Erhalten finb alfo

brei ÜBerfee öon ber §anb ^icolaus Umb^öfers, fämtlic^ in

§ufum. Die folgenben !He^nungsbelege geben 5Iuskunft über _.

eine rei(^e ^Tätigkeit bes SlJleifters für ©ottorff, üon ber roir m
bisl)er nur aus 1626 unb 1633 S^lad^ri^ten Ratten. Die !Re^=

nungsbelege lauten:

1623. [Unter Se3al)lung ber §anbtDerker.]

im Octobri

!no: 383.

25. Octobris 8 !Ht^aler:

Öo^gebad)ter 5ürftlid)enn 5Bittibenn^) J5offmal)lernn Nicoiao

^mb^öferrn roel^er J: 6: 5Jleinenn (Bnebigenn Jürftenn 5Jnnb

§errnn 5U feiner §o^3eit 55nnbert^änig eingelaben ann ^Oi^«

5eitgabe . . . offerieret toorbenn . . . inn 3^»ßßnn !Rofenoblenn

Dberf(^iÄet.

Caut ^0: 460 Ijai er ebenfalls ben §eräog g^ns einge=

laben, ^ud) oon i^m bekommt er 2 !Ht^aler.

1626.

ßaut ^0: 375 (3. September) erl)ält „Der Jurftlic^e

ßoffma^ler ^u §iifuni Nicolaus QSmb^öffer" roegen üom Jo^^^ä^g

erbetener ©eoatterf^aft 8 !Hei(^st.

*) Der ^crjogin Slugufto, ber ÜBittoe 3ol)ann 2lboIfs.
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^o: 409 ben 18. Novembris.

. . . Nicoiao ^mbl)öffern j^off^^^^r" 3^ Öufum, toegen

bes Dcrmal)Ieten kleinen (Bemac^s auff bem öffnen ©ange oben

ber 3un*ern Stuben 50 !Reid^5t^).

1630. [Unter Se^a^Iung ber §anbtDer&er.]

Olo: 321 ben 30. Januarii.

^Jlidafe Q^mb^öfern, ÜRa^Iern Don ioufum für 5Irbeit auf

bem 3rurftl. §aufe in ©ottorp 150 !Reid)5t.

^o: 333 (bemfelben) für Arbeit auf ben langen Dan^

SaP aberma^Ien 50 !Hei^5t.

Olo: 336 ben 17 Äprilis

Ofliclafe Q}mb^öfer oergolbet „aufm langen Dan^ Sae!)!!

al^ie bie S^miepbogen onnb Jenfterpofte", malt au^ auf bem

(Efelaal. „Soban be^ro freunbli^en §er^DieIIgeIiebten (Bema^Iinnen

(Eammer graro in graro oon oe^farbe mit Blumen 5umal)Ien,

bafur in allem 500 !Ht^aIer, onnb für bie Derfie auff Dorge=

ba^tem langen Dan^ Sae^ 5U oergülben onnb 3U marmc-

lieren 150 !Rtf)aIer. (Es toerben aber bie hür3li^ be5al)lten

200 !Reic^5t. Derre(^net. T)an aud) toegen eines 3l)me l)iebeuo^r

jugefagten ^leibts 20 !Ht^aIer, onnb alfo von biefer ^rbeibt

pro resto oollkomblic^ be5a^It 470 !Reic^st."

Caut Dflo: 337 erhält berfelbe nochmals

„roegcn aller^anbt anbern all^ie auffm Sc^Iofee (Bottorff

') (Eigcnf)änbtge Quittung im Staats»2lrd)iD 3U Sd)Ic5tDig. Ä XX
3597. 5ol. 74.

3d) ^licolaus Umb^öfcr t5rür[tlid)cr !)oI[teint|(f)er 5Bittrocn bcftaltcr

5of Wähler 3u i^iilum tl)uc ßunbe unb bekenne ^iemit für mid) unb

3eber menntglic^en, ba^ von bem (EI)rbarcn unb ÜBoUgcac^ten 3o^c»""

ßebing, 5ürftlici)en l)oI[teini[(^en 9?ent[d)reibern 3d) megcn bcs Dor«

ma^Icten kleinen (Bemad)s auf bem (Bange oben ber 3""*«'^" Stuben

3rünff3ig ^eid)5t!)aler in specle 3u guter genüge bc3al)It empfangen

^abc. !Il)ue bcmnad) gebad)tcn 3ol)an Äebing ober \x>e[)v be^^cn m€l)r

benötiget, [old)er mir ooU cntrid)teter 5ünff3ig 9^eid)stl)aler l)albcr

t)iemit unb in crafft biefes für fernere nad)mat)nung gcntjlid) quitiren

unb loft 3al)len. Urht)unbnd) meine untergefd)riebenc eigen t)anbt.

Actum (Bottorf ben 18. Novembris anno 1626.

Olicolaus 'ßmb!)öffer

meine l)anb.
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in ben (Bemä(^crn onnb [on[tcn üerfertigter onnb mit Jarben

angcftric^encr Sachen 550 !Reid)5t."

£aut S^o: 338 erf)ält fein (Befelle ^eter Sunbies ^u

feiner unb ber anbeten ^üla^Iergefcüen Q3ere^rung 5 IReic^st.

1632. [Unter (Bemeine ^ufegabe].

Olo: 486 benn 3. Äugusti . . . ^iclas ^mb^öfern ajlatjlern

3U öufum, toegen gefertigter '^djt (roper)en, J: ©: SlJleines

gnebigen Jürften onnb Jo^^^^n, ünnb bel)rofeIben freunblid)en

oieügeliebten (Bema^linn, !üleiner gnebigen Jürjtinnen onb

Jraroen Contrafaiete, baöon 5)ier, lebenbtsgröfee, bie anberen

55ier nur in falber Ceibes Statur geroefen, mafeen S: 5* ®'

biefelbe felbft mit 3^me üerbungen, be^a^It 208 !Hei^5t.

Denn 13. Novßmbris S^ifelaes ^mb^ofern IRa^Iern 3u

§ufum, für 5* ^' iJTib De^ro freunbtli(^en üiellgeliebten (Be=

ma^Iinn Contrafaiete einmal)! 3U Copiiren, onnb 10 ^ürf^^^^^

^apen in hen Jrombterfal)nen, fo kenn i^beoorfte^enbe Jürftlic^e

^inbtaufe gefertiget, ^uma^len, in allem be5a^It 78 !Rei^st.

1633. [^nter (Bemeine ^ufegabe.] Ä
!Ro: 350 benn 7. Februarii . . . Oliclas 5)mbl)öfern Tlal)Uxn

"

3U ^ufum, roegen 3: (B: ^Jleines gnebigen dürften onnb Qenn
onnb bel)rofeIben freunbtli(^en oieügeliebten (Bema^linncn,

SUleiner gnebigen Jürftinnen onb 3rau)en (Eontrafei^te gu oer=

fertigen, entrichtet 63 5^ei^5t.

1634. [Unter ©emeine 5lufegabe.]

^o: 290 ben 1. Januarii ^iclaes 5}mbl)öfern ÜRa^Iern

3U §ufum, ODegen aller^anbt in oermi^enen 1633 '3^axe, auff

Öo^geba^ter S: J: g: Befehlig gefertigter 5ürftli(^en (Eontra=

feit^e, Se3al)Iet 346 !Reid)5t. 40 ß.

^o: 291 ben 3. Januarii

. . . gebauten ^iclaes ^mb^öfern, für 4 (Bemö^lte, bie

55ier Qtikn bes 3^are5, 0)eld)e JJ: ©b: oon 3l)me er^anbeln,

onnb 3ß^ß5 ftü& omb 2V2 !Rt^r: ^ebingen lafeen, bega^lt

10 !Heid)5t.

1635. [Unter (Bemeine ^ufegabe.]

^0: 342 ben 2. Februarii

. . . Illmae ^) ber 3ürftlid)enn golft^i^tifc^en Jram ÜBittiben,

^) Illustrissimae.
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j5offmaf)lern 5U §iifumb, ^tclaes Q5mb^öfern, für 3100 oer»

fertigte 5ürftlic!)e Contrafcit^e, Gebens (Brö&e, J: ©b: ^Jleines

gnebigen dürften onnb gerrn, onnb S: JJ^ ®^* (Bema^Iinnen,

SJleiner ©nebigen Jürftinnen onnb Jraroen, roelc^e ^^x^oq^

^anfeen 3U S^le^roig gollftein Jf: (Bb: JJreunbtbrüeberli^

33erel)ret roorbenn, Se^a^Iet 60 !Hei(^5t.

1637. [Unter ©emeine ^u^gabe.]

<Ro: 419 ^m 4. Martii . . . Sflidaes 5!JmbI)öfern J5off=

mallem gu $ufu^ toegen Jgb: ÜJleines ©nebigen Jürften onb

germ, onnb 'DeI)ro JJreunbtli^en Q^ieügeliebten ©ema^linnen . . .

onlengft oerferttgter 2 (Eontrafeitf)e, .... für 3ebes 12 !Rtl)r:

he^aljM, I^uett 24 !Rei^5t.

[Unter ^lufegabe o^egen 3: JJ*
®* §^^^^09^"»^^" 3Jlartae

(Elifabetl)en:]

^0: 710 benn 27. Augusti

. . . Nicoiao 5)nib^öfern, goffmal)lern 3U §ii^Tn, roelc^er

3: ^qb: ... gur ©coatterin 5}nbert^enig erbeten, an ©e=

oatterngabe . . . 3ugefd)i(Jiet 4 !Rei^5t.

1641. [Unter ^ufegabe äu ©ottorff]

Den 16. Martii . . Nicolas 55mb^öfern SJla^Iern 3U §ufum,

[0 anl)ero gefürbert, 3U ^e5a^lung ber 2Bagenful)r oon Rinnen

ba[elbit^in beaa^lt 1 !Reid)5t.

2Iu5 biefen belegen ber ©ottorffer !Renteliammerbüd)er

ergibt fic^, ha^ S^Iicolaus Umbl)öfer [c^on 1623 3U ©ottorff in

näf)ere Se3iel)ungen getreten [ein mufe. Denn bamals lub er

ben 5er3og JJ^iebrid) 3U feiner §o^3eit ein^), bk, roeil ber

§er3og il)m am 25. Oktober 8 !Reid)5taIer als §od)3eit5gabe

übermitteln läfet, too^l (Enbe Oktober, oieUeic^t aber aucf)

früher, ftattgefunben ^at. Sc^on bamals roirb er als „öoffmaI)ler

ber 5ür[tlid)enn ^IBittibenn" be3eid)net. 1626 i[t i^m ein Äinb

geboren, 3U bem er bzn öer3og 3um ©eoatter bittet, ber loieber

ein ©efc^enk in ftö^c ber ^odj^äisqahe mad)t. (Ebenjo i(t

') Dtcfclbc (Btnlabung erging an beffcn 93ruber ^crjog ^ans, ber

\\d) jebod) mit einem roefentlid) geringeren (Be[(i)enh begnügte.

QueOen u. (]rOf[jungen *Bb. 4. *"
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\\)m 1637 ein Äinb geboren. Diesmal bittet er bic §ßi^3ogin

3ur ©eoatterin, bk als (BeDatterngefd)enk nur bie §ölfte bes

(Befc^enks il)res (Bema^Is jenbet.

ganbroerksmä^ige Arbeit leiftete Umb^öfer aufecr ber

oon Sierna^ki bereits errDäl)nten üon 1626, roo er nur ein

kleines ©emac^ üermalte (50 !Rei(^st.), üornel)mIi(^ im 3a^re

1630. Damals toaren bic arbeiten oon bcbeutenbem Umfang.

So toar er auf bem langen üangfaal be[^äftigt, too er bie

S^roippbogen unb ^^"[^^rpoft^" üergolbet, au^ oergolbet unb

marmeliert er hk Derfie bes langen !Ian3[aales. Sobann malte

er auf bem (Efefaal. ferner mx^kxie er bie Kammer ber

Öer^ogin mit Blumen. Dem Umfange ber arbeiten entfpre^enb

loar bie ^öl)^ ber (Entlohnung: 470 !Rei(^staler, toorin anö)

20 !Reid)staler für ein i^m t)erfpro(^enes ^leib enthalten

toaren. Jür anbere ^anbioerksmö^ige Arbeit, bie ni^t im

einzelnen angegeben roirb, erl)ielt er im felben 3a^re noc^

aufeerbem 550 !Rei^staler. ^ei biefen umfangreichen arbeiten

ftanb il)m als (Befelle ^eter ^unbies 3ur Seite. 1632 malte er

10 fürftli^e 5Bappen in ben ürompeterfa^nen für bie beoor*

fte^enbe fürftli^e !Iaufe. Seine künftlerif^e Tätigkeit betraf

burc^roeg Porträts. So f^uf er bie oon ^ierna^ki bereits er=

toö^nten Porträts bes Qex^oqs unb ber i5er3ogin 1633. ^ufeerbem

kopierte er ^ilbnijje bes ^tx^oqs unb ber ^er^ogin. JJür je 4

fol(^e Kopien erl)ielt er 1632 an Be3al)lung 208 !Heid)staler,

im felben 3a{)re lieferte er no^ je eine roeitere ^opie. 1633

lieferte er o^eiter eine !Rei^e für[tlid)er ^ilbnifje, für bie er bie

bebeutenbe Summe oon 346 Df^ei(^st. 40 ß erhielt; ebenfo

malte er ben öer^og unb bie ßcräogin 1635, besglei^en 5ln«

fang 1637 ober (Enbe 1636. Die 4 ©emö^e oon 1633, iDeld)e

bie 4 3al)res3eiten barftellten, fte^en in [einem Schaffen für

(Bottorff oerein3elt ha. Die le^te ben D^icolaus Umb^öfer be=

treffenbe !Rac^rid)t ber (Bottorffer !Hentekammerbü^er ift oon

1641. ^m 16. 9Jlär3 roirb er naä) (Bottorff beorbert. 2Barum

er bort^in „gefürbert" mürbe, roirb nic^t gefagt. Wü 1641

f^eint feine Üötigkeit für 6ottorff beenbigt geu)efen 3U fein,

jebenfalls erhält er keine ^e3a^lung mel)r. Dagegen begegnet

[ein D'lamc in ber giifumer 2Imtsred^nung ^ule^t 1648.
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12. ©er Boffierer^) Üliliolaus Baumann.

Dafe ein ^officrer Nikolaus Naumann für ©ottorff tätig

war, tDufeten toir bisher m6)t 'Die !Rentekammerbü(^er, beren

eingaben folgen, ermögli^en uns ein Silb ber üätigkeit biefes

bisher unbekannten ^ünftlers.

1623.

[Unter] Be(oIbung5=^u5gabe.

^o: 132 25 !Rei(^5t. Nicoiao ^atomann bem neu) h^=

ftaltenn pussierer önnbMnftler, u)el(^er benn 1 Octobr:Änno 1622

angenommenn, ann Der[(^riebener ^efolbung ünnb Äleibung,

auf 1 53iert^eiII Jahres . . . beja^let.

Caut S^lo: 266 erl)ält ein 5ul)rmann 20 ß, ber eine kleine

üonne mit färben üon §ömburg gebracht l)ai, „]o ber pussierer

Nicolaus ^ammann 5U feiner fur^abennbenn ^Irbeibt gebrau(^enn

[on\ 2aut ^0: 325 Quni) l)oIt er toieber JJarben für ben=

felben Qvoe^.

3m Septembri.

Caut ^0: 372 \)ai ber ^ufeierer. Nicolaus Saiomann einen

Ce^rjungen Daniell ^arolfen, „toeId)enn 3r. (B: bei) 3^me

inn aüer^annbt bemüftenn Äünnften abgurii^tenn onnb 3U le^renn

Duntergebenn". ©er ^eifter erhält an Ce^rgelb 50 !Hei^5t.

3m Novembri.

^0: 394 . . . Nicoiao ^aromann ^u^erernn roegenn ann

befol)Iener üerfertigungs einer ^ortal^ auf JJ: (B: neroenn

(Bemac^ ... 40 !Hei(^5t.

1624.

[Unter] Sefolbung^ ^lufegabe.

^0: 135 Nicoiao Sacoman ^ufeierern onnb ^ünftlern,

. . . an Derf^riebener 53efoIbung onnb Äleibung ... 100 !Rei^5t.

Oto: 439.

8 !Reid)5t. ^f)m 17 Octobris, ju folge 5: (B: Befel)lig

3ettel5 onnb ber Supplication ^0. 439 Nicoiao ©aioman

^u^ierern, u)eld)er J: (B: 5U (Beuattern Dnbcrtl)enig erbeten in

1) Sofflcrer i[l ein ßünftler, ber in *n3a(f)5 unb anbeten meidjen

Stoffen mobelltert.

16*
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5tDci)cn !RofcnnobcIn . . . 3ugeJ(f)iÄet. Diefelbe Summe erhält

er laut S^o. 513 üon ö^rjog §ans.

1625.
I

[Unter] ^ufegabe roegen JJ- ®- S^rfeog f^an^tn.

^o: 205 5l^m 22 Martii . . . Nicoiao Satoman für einen

©eÄell 5u JJ: (B: ßer^og ^an^en Instrument . . . gel)örig,

3U ferben onnb an3uftrei^en ... 12 D^t^al:

3m Äprili

^o: 379 Nicoiao Saroman, ^ufeierern, für eine Weine

55^r 3ufd)neiben, Dnb eine gro^e invention 3U3ei(^nen 16 !Reid)st.

21. Junii

£aut ^o: 411 erholt er für „gefc^nittene ÜJle^er^auben

onnb anbere ^rbeibt" 10 !Rei^5t.

17. DGcembris.

!Jlo: 501 . . . Nicolai Saromans ^u^ierers j^öusfraroen

megen bes ge[^nittenen Silber Dintfa^es önnb ^S^rmerÄs

abermaln auff !He^nung entrid)tet 6 !Rei(^5t.

1626.

[Unter] Se^a^Iung ber JoonbtmerÄer.

^o: 248 h^n 12. Februarii . . . Nicoiao ^au)man

^ufeierern, roegen aller^anbt cor JJ*
®* gefertigten ^Irbeibt,

infonbert)eit eines aus gefto^enen Silbern ©intfafees onnb ein

pa^r DJle^er^auben onnb roas fonften feine furberung me^r ge*

roefen, ober bie t)on J: ©: aus beI)ro eigen (Eammer empfangene

100 !Rt^aler, auö) bie am 21 Junii onnb 17 Decembris,

Änno 1625 aus ber !Rent (Eammer bel)ro be^ueff ausgeja^lte

ünb beregnete 16 IRt^aler anftatl) eines öor[pro(^enen ^leibts

pro rßsto be3a^let 30 ZljaUx 3U 33 ß, tl)uen 20 !Rtl)al: 30 ß.

1627.

9lo: 331 benn 9. Maij . . . 5liclaus ^aromann, ^ufeierernn,

Dnnterf(^ietli^ toegenn einer mit aKer^annbt Jigurenn künftli^

ausgef(^nittenenn Sd)reibtaffen 30 !Rt^r: cnnb bann feinem

onntergebenenn £e^r 3unngenn Daniell ^aul&enn 10 !Ht^r: . . .

1635.
40 iRt^r:

^o: 495 benn 15. Julii . . . Nicoiao ^aroman bem
3 ungern, für ein 3r- ©b: . . . ^^nbert^enig pracscntirtes, mit

ber JJeber gerifeenes ^unftücfe, entri^tet 15 !Heic^st.

•
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1636.

[Unter] (Bemeine ^lufegabe.

!Jlo: 365 benn 17 Februarii ^eter ^aroman aufe Dit^*

marfc^enn, roegen aüer^anbt, ^qb: 5Jleinem gnebigenn Jürftenn

ünnb 5errn au^ {eines oerftorbenen ^alb Srubers,

^Jliclaes Samman Se^ligen, ^Jerla^enJ^aft, ^nbertl)enig

oerkauften S^illerei)en, ^unftbüc^er, onb Äopfferftü*e . . .

be3al)lt 65 ^Rei^st.

1640 am 4. Januar

erhält Nicolaus ^arömann für eine Äarte, bie er oerfertigt unb

prä|entiert, 25 !Heid)st.^)

^us htn angeführten Seiegen ergibt fic^:

^icoIau5 Batomann ber ältere mürbe am 1. Oktober 1622

als „pussierer onnb ^ünftler" beftallt unb erhielt als jö^rlic^e

Sefolbung 100 !Rei(^5taler. Q3on 1625 an kommt fein S^lame

unter Be|olbungs=2lusgabe nid)t me^r oor. 5Jon biefer Qät an

ift er al[o nic^t me^r als Beamter im Dienft ber ^^x%6q^

geroefen. 1624 tourbe i^m ein ^inb geboren, ^u bem er bie

§er3Öge Jriebric^ unb ^ans 3U (Beoattern bittet. 5Ba^rfc^ einlief

ift er 1627 ober in einem ber folgenben 3a^re geftorben, ieben=

falls pnbet fi^ fein ^ame oom 9. !ülai 1627 an ni^t me^r in

ben !Re^nungsbüd)ern. ^m 17. JJ^bruar 1636 roirb er aus=

brüÄlic^ als oerftorben bejeic^net. 3m 15. 3uli 1635 roirb ein

^icolaus Saromann ber Jüngere ertoä^nt, ber eine 5eber=

5eid)nung oerkaufte, offenbar fein So^n. Später, woljl 1639,

fertigte er eine Äarte. (Ein Qalbhxubzv bes ^Uleifters toar

*Peter Batoman aus 'Ditl)marfd)en, xdo and} bie Heimat bes

älteren ^icolaus Saumann 5U fuc^en fein roirb. Diefer fc^eint eine

Sammlung oon Äunfttoerken unb Äunftbüd)ern gel)abt 5u ^aben,

jebenfalls coerben einige aus feinem O^a^la^ oerkauft. ^ico=

laus Saumann, ber ältere, l)atte einen Cel)rling Daniel

^a Ulfen, für ben ber §er3og bas ßel)rgelb ht^a}:)\te. 5Bas

bes ^Uleifters arbeiten anbetrifft, fo betätigte er fid) auf oer«

fc^iebenen (Bebieten, bem Wortlaut ber Seftallung entfprcd)enb.

») 3lus Q5icrnat3his l)anb|d)rtttHd)er Sammlung urhunbn(i^er *na<f)«

rtd)t€n 3ur Aun[tgc[d)id)te Sd)l€&u)ig»5ol|teins.
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1623 fc^uf er ein portal in bem „neroenn ©emac^" bes S^^^ogs,

aI(o Bilbl)auerarbeit. Das portal erhielt farbigen S^muA.
'Die Jarben bagu harnen aus ö^mburg. 1625 lieferte er Ijanb^

tDerfesmä^ige !)[Ralerarbeit, inbem er einen 'DeÄel eines !)[Ru(ik*

inftruments färbte unb anftric^. %ud) als Dressier (gef^nittene

!nie[[er^auben) unb Silberarbeiter (geftoc^enes ober geschnittenes

[gefc^ni^tes] filbernes üntenfajg, gef(^nittene U^r) betätigte er

fic^. %u6) lieferte er „eine mit aüer^anbt Jiguren künftli^

ausgef^nittene Sc^reibtaffeü" unb 3ei(^nete „eine grofee inven-

tion", leiber ift ni^t angegeben, roel^er ^rt fie roar.

13. Der Bilb^auer 5BU^eIm Sd)mtbt-

5Bilm (5Bilt)elm) 5d)mibt, Steinmauer unb ^ilbenfc^neiber

in S^lestoig, roar nac^ Sierna^kis Überfi^t ber !niei[ter, ^ad)'

trag S. 47^) lange Ja^re ^inburi^, ^umeift in manbtDerkli(^er

2Beife, aber and) gelegentlich als ^ilbf^ni^er für (Bottorff tätig,

3uerft 1597, bann 1606, 1607, 1614, 1626, 3ule^t 1635. Die

folgenben Angaben ber !Rentekammerbü(^er ertoeitern bie

Kenntnis feiner ^Irbeiten com 3al)re 1623 ah nic^t untoefentli^.

1623.

[Unter] ^e^a^lung ber ^onbtoercker.

^o: 186.

2 ^Ht^aler 5Bill)elm S^mibt Silbt^otoern inn Sc^leferoig

für eine Stück bes üonn 6ips (Bemalten Steines fo ^um

Sonnen5eiger foll gebrauchet toerbenn ....

!Jlo: 188.

9 !Rtl)al: 28 ß bemfelben „toegenn aHer^anubt oor JJ: (B:

im i^lauffenbem 1623 3al)re (Befertigtenn 5lrbeit ....

1) ^gl. aud) aiad)trag 3um 2. Q5anbe, S. 16. Der ^ilb[d)ncibcr«

gcfcHe 2BiIm Sc^mibt, ben Sierna^fti, Über[id)t ber Weifter S. 15 anführt,

t[t offenbar bcrfelbe. (Er voax 1612 für bcn ^^v^oq tötig unb tüurbc

1614 von 3ürgen (Boroer 18 Xage lang in [einer ^Berhftatt bc[d)äftigt.

(Si^ac^trag 3um 2. 55anbe, S. 15.) 1613 fertigte er 3um ^ad)cIofen im

(Jürftenftuf)! einen fteinernen J^u^ (Sierna^fti, "Die OJleifter bes (Bottorfer

(5^ür[tenftuI)Is in „Sd^riften bes 5^ercins für f(^Ie5tDig«t)oI[teinifc^e ^ird)en=

gefd)td)te", II. ^ei^e, II. !8anb, 1. ^eft, S. 95).
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3m Majo.

!Ro: 315.

10 "KUjaUx . . . ÜBil^elm Sdjmibi ^ilbt^amern in Scf)Ie6tr)ig

für aüer^anbt auf JJ. 6. eigene (Lämmer am S(^orn[teinn önnb

JJennfternn gefertigte 2lrbeit.

1626.

3. Novcmbris ^o: 402 5BiIl)eIm S^mibt Bilbt^atoern

für 2500 blatoe Steine, So önlengft Don ber Jriebric^ftabt

kommen, onnb auf bem langen Dan^ SaI)II all)ie follen gelegt

roerben ^), in Öl)U 5U tonnken önnb [^toar^ 3uma(^en, für iebes

Stuck . . . \ ß entri^tet, Il)uet

52 !Rei^5t. 4 ß^).

1627.

[Unter] 3e3al)lunng ber Jo^Ttubtroer^er.

D^o: 201 ^il^elm Sc^mibt ^ilbt^otoernn inn Sc^le^roig

roegenn annbefo^lener 2lrbeibt bet) legung ber [(^toar^en onnb

loei^enn Steine auff bem langenn Dannäfal)!! al^ie ... 15 ^Reic^st.

1629.

[Unter] ^e5a^Iung ber QanUvoex^ex.
^

^o: 198 ben 5. Februarii . . . aBiIf)eIm S^mibt, 3ilbt=

^oroern in Scf)Iefeu)ig, auff !Re(^nung feiner cor J. ©. im negft

abgerDid)enen 1628 3ö^re gefertigten önterf^ietli^en ^rbeibt,

beaa^Iet 10 !Reic^5t.

Caut ^o: 204 ben 27. Februarii erholt er roieber

21 !Reid)5t. 22 ß.

^o: 246 ben 17. Septembris !IBiIl)eIm Sd)mibt ^ilbt=

l)arDern in Sd)le6rDig auf !Re^nung ber 3l)me anbefohlenen

^rbeibt am Sc^ornftein auff bem langen Dan^ Sae^ll al^ic

9 !Reid)5t.

1630.

^o: 325 ^m 12. Februarii Bil^elm Sd)mibt, ^ilbtl)aiDern

in Sd)le&rDig für im 3al)re 1629 gefertigte ^rbeibt onnb beb«

coegen Verlegter ^nkojten 50 !Rcid)5t.

J) Die Steine lieferte ber Stattf)alter oon 5riebrtd)[tabt, 2lboIf van

*n3acl, Dgl. 5. 273.

2) Die *Jloti3 ift |d)on hurj erwähnt uon «ierna^hi, Olac^trag 3U

5aupt5 3. ©anbc S. 16.
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^o: 333 bcmfclbcn für 5Irbeit auf bem langen Dan^Sap
abcrma^lcn 50 !Reic^5t.

Sflo: 340 ben 19. Äprilis 5Bü^clm SdjxnM Silbt^aroern

in Sc^lc^mig, tocgen t)nter(d)iebtlid)er an ben bei)ben lülarmeln

S(^orn[teinen auf bem langen Dan^ SaeP ge^aroener önnb

aufepolirter ^rbeibt, . . . ober bte am 17. Scptembris negft=

abgeir)i(^enen 1629 Jal)xes barauff bereits aufege3al)lte onnb

bered)nete 9 !Rt^aler, pro rcsto be3a^Iet 11 !Rei(f)5t.

£aut S^o: 347 bemfclben für 2lrbeit in 1629 unb ju an=

fange bcs ie^igen 1630 Jal)xts über bie am 12. Febr.

empfangenen 50 !Rei(f)5t. pro resto be^a^let

21 !Hei(^st. 36 /? 3 4.
[Unter] Gemeine ^lußgabe Änno 1630.

Den 4. Äprilis !Ro : 446 JJ^ieberi^ Jo^an^en !BilbtI)arDern

oon (BÄernförbe . . . für 2 (Eentner ^Iba[ter, roelc^e ju

Derfertigung JJ: 6: !IBapen an bem einen S(^ornftetn

auffm langen Dan^ Sae^ll, ber Bilbt^aroer 5Bil^eIm

Scä^mi bt üon 3^me erkauft onnb oerbraud)t ^att, beäa^let

9 !Rei^st.

1631.

[Unter] ^e^a^Iung ber ^anbw^x^ex^.

^o: 182 ben 13. Äprilis !IBin{)elm Sc^mibt Silbl)att)ern

in Sc^Iefetoig, . . . roegen aUer^anbt, im abgeroic^enen 1630

3a^re, an ÜJlu^queten ^üd)feen onnb fonften gefertigter arbeibt

bega^It 167 -^ 5 ober 55 ^Hei^st. 37 ß.

£aut D^lo: 183 bem|elben für lUlu^queten, laben önnb

anbere fa^en 16 !Hei^6t. 23 ß.

[Unter] ©emeine ^lu^gabe

im Januario ^o: 266 ^BiH^elm Sd)mibt 3ilbtl)atDern in

Sc^Iefetoig, toel^er 5: 6: einsalbt bei)Deru)a^rter Supplication

S^o: 266 3U (Beoattern onbert^enig erbeten, ann (Beoatterngabe . . .

entrichtet 4 !Reic^6t.

1632.

[Unter] Se^a^Iung ber gönbtrDercker.

91o: 210 ^illl)elm S^mibt ^ilbt^atoern, toegen oerfertigter

ÜRufequeten, ftempeüftöcke, onnb anberer im 5ürftlid)en 3^119^=

^aufee benötigter Sad)en ... 50 !Rei(^5t. 42 ß.
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Demfclben 1633 ^o: 257 für Süd)6en onnb aJlufequctcn

74 !Rei^5t. 12 ß, 1634 — 104 !Reid)st. 42 ß, 1635 —
9 !Hei(^5t. 36 ß.

1634.

[Unter] ©emeinc ^ufegabc.

Olo: 512 bcn 10. Äugusti 2Bin^eIm S^mibt, Bilbt^atüern

in Sd)le6tDig, für ein Älein 3^i[(^, üon fc^toar^em Dutftein^) gu

pollieren, entrichtet 5 !Rei^6t.

1635.

[Unter] ©emeine ^u^gabe.

^o: 522 benn 15. Äugusti . . . 2BiIIt)eIm S^mibt Silbt=

^otoern, für %6)i in gol^ gef^ni^te, ünnb auff 'ba^ oon Cubtöig

§eibtman5 Se^l: (Erben, erkaufftes kleines 5}^rrDercfe, üerfe^te

Silber, entrid)tet 8 !Kei(^5t.2)

1636.

[Unter] Be3a^lung ber 9)ax{hixotx6^tx,

Caut Olo: 276 ert|ält 2Bin^elIm Sc^mibt, Silb^oroer für

oerf^iebene Sanbroerksarbeit 14 !Reid)5t. 34 ß^),

1641 lieferte ÜBil^elmS^mibt ben 5Jlunbhöd)en 5U 'btn 5ür[t«

Iid)en Sc^auefjen 40 U ungebrannten ^labaftergips ä ^ 3 yö^).

^U5 ben angefül)rten Seiegen ergibt \\&^, ha^ ber Silb=

l)auer QBil^elm S(^mibt 1623 für 6ottorff me^rfac^ f)anbrDerklic^

tätig toar, ebenfo 1626 unb 1627 unb, tüie es f^eint, 1628.

3n ben Jahren 1629 unb 1630 fertigte er (m ben beiben

5Jlarmorhaminen auf bem langen Üanjfaal gehauene unb polierte

2lrbeit. Som Silbl)auer JJriebric^ 3o^an(en entnal)m er 5ur

Serfertigung ber 5Bappen an einem ^amin 2 S^ntner ^labafter.

1630 unb 1632, ebenfo in ben 3al)ren 1633-1636, mar er

roieber l)anbrDerk5mä6ig tätig. 1624 polierte er einen kleinen

1) "Dudiftcin, ein gclblirf) grauer, iDcid)er lufftcin.

2) Sd)on Don ©icrna^hi, ^lac^trag 3U j5flwpts 2. ®anbe S. 17 hurj

crtDQf)nt. Die cigcnf)änbigc 9?e(^nung mit Untcr[ci)rift bcru!)t Im Staats»

arc^tD 3U Sd)lcstDig.

3) Titc cigcnt)änbigc *Recf)nung mit Unterfd)rtft (5. 3uli 1636) bcruf)t

im Staat5ard)iD 3u Sd)lcsa)ig. ^(\\{ atte angelegten Beträge [inb gehürjt.

*) *21u5 Bicrnatjhis ^anb[c!)r. Sammig. urh. 9^ad)r. 3. Äunftgefd).

Sd)Iesn).»5ollicins. (21mtöred)nung (ßottorff.)
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lifc^. Quk^i pnbet fein ^ame [ic^ 1641, roo er ^labaftergips

üerkauft. 1630 ober Anfang 1631 i[t i^m ein ^inb geboren,

jebenfalls bittet er ben ^tx^oq 5um (Beoatter unb erhält oon

i^m im Januar 1631 bie übWdjz (Beoatterngabe.

14. Die ORoIer '^xarii 3oad)im unb Julius Strafen.

Die (Bebrüber Stracken ^) roerben oon ^ierna^ki, Überfi(^t

ber !üleifter, D^lac^trag S. 49, unb S^lac^trag ^um 2. ^anbe,

S. 16 (unten) unb 17 (oben) kur5 errDäl)nt. Danach roar

5ran5^) OUliniaturmaler unb lieferte 1635 für (Bottorff me^r=

fad) fürftlic^e !üliniatur=3ilbni(fe
, für burd)fd)nittlid) 61 ^;

Julius, ein frember S!Jlaler in Sd)le5U)ig, üerfeaufte ebenfalls

1635 in (Bottorff ein Silb: (Bntf)auptung Johannes bes Käufers.

Die folgenben eingaben ber !Hentefeammerbü(^er ertoeitern unfere

Kenntnis oon bem Sd)affen ber beiben trüber in reifem ÜJlafee.

1635.

[Unter] 6emeine ^ufegabe Änno 1635.

S^o: 348 ben 7. Fcbruarii .... JJran^ Joachim
Stracf)gen Contrafajetern, roegen ^ei)^er5 Matthiae, §ög[t=

(eiligen angebenÄens, in Cebenbts (Bröfee 6ema^leten, onnb

S: 5: (Bb: 55nbert^enig 5[^erkaufften Contrafaiets, ^e^a^let

35 !Heid)5t.

SRo: 394 benn 23. Martii .... (Einem frembben
Tlal)Ux, Julius Strac^gen, roegen eines, JJ- ®- 3Jleinem

©nebigen dürften onnb Qexxn, 35nberti)enig oerkaufften (Be=

mä^lts, t)on ber ent^auptung Johannis . . . 58e5a^lt

60 !Rei^st.^).

1) So untcr3etd)net fid) Julius etgcnl)änbtg. 3n btn 9?cntckammcr»

bü(i)ern liommt einmal als S^ominatio Stra(^gc oor.

2) Sei ber erften (ErrDäf)nung nennt ber Si^reiber il)n 3^ran^

3o ad) im, [onft nur 3r^an^.

3) (Eigenl)anbige Quittung im Staatsard)iD gu Sd)IesrDig in Ä XX 3605

5oI. 9:

3^ Untenbenennbter urhunbc unb benenne l)icmit für mic^

gegen 5KcnnigIi(^en, bas ber ^ürp^er j5oI[teini[d)er ^ammermei[ter

3of)an ^ebing Wir untenbenennbten roegen eines 5- §• deinem gncbigcn

(3^ürften unb ^errn unberttiänig oerliaufften (Bemöt)Its oon ber ent=

tiauptung Johannis l)eut dato Sei^säig 5^eid)stt)aler DoIIentrid)tet t)at.
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^o: 492 benn 11. Julii . . . Jran^ Stra^genn OJla^Icrn,

tüegcn 2 Dcrfcrtigter kleinen Jürftüc^enn Contrafajete, Se^a^lct

20 !Hci^5t.

D^o: 512 . . . '^ran^ Strac^gcn, (Eontrafettf)ern, für ^wo

ins kleine öerfertigte 5ürftli(^e (Tontrafeit^en, inn Q^oller statur,

für 3ebe5 18 !Rt^r: Be^a^lt, I^uet 36 !Reid)5t.

D^o: 566 benn 13 Octobris, . . . JJran^ Strad)gen (Eon=

trafeit^ern, für 3 gefertigte kleine JJürftlic^e (Eontrafeitl)e, inn

ooller Statur, bauo^n Jebes ftüÄ t)mb 18 !Ht^r: mitt 3^me
bebinget, be5a^It 54 !Heid)5t.

1636.

[Unter] ^e5a^Iung ber (Era^mer unb (Beroanbt^enbler.

S^to: 102 ben 4. Julii (Einem JJfembben !IRa^Ier, 5^an^

Strac^gen für brei) (E^lenn ©ülben ^liant^) , . . be3al)let

21 !Heid)6t.

[Unter] (Bemeine 2lu&gabe Änno 1636.

2lm 4. Februarii DRo 352 . . . Julio Strängen !)!JlaI)lern,

megen Jgb: 5}nnb bel)ro Jreunbtlic^enn ^ieügeliebten ©e=

mal)Iinnen S^^^f Cebenbtsgröfee, unnb Qmex) kleine, in einem

Stambuc^, verfertigte (Eontrafeit^e, Q3e3al)let 130 !Reic^5t.

^m 15. Junii D^o 482 .. . 5ran^ Strad)gen !0la^lercn,

roegen etlicher 3^me 3U verfertigen Untergebenen ^rbeibt . . .

be3at)It 70 !Hei(^5t.

Den 16. Novembris . . . Julio Strängen (Eontrafeit{)ern,

ÜBegen Jgb: Snnb bef)ro[eIbenn JJreunbtlic^enn oiellgeliebtenn

(Bema^Iinnen onterfc^iebtli^er 2lrt^, gefertigter (Eontrafeit()e,

i3ber bie, am 15. Junii biefes 3^are5, barauff bereits au6=

ge3al)Iete ... 70 !Rtl)r.'^) im !Reft beäa^Iet ... 132 !Reid)st.

•Deferoegen id) gcbad)tcn 3ol)an Äcbing ober u)el)r bcfeen mct)r benötiget,

biefer Wir DolIcntrid)tetcn Sec^sjig 9?eic^st^alcr l)alber, ^iemit unb in

^rajft biefes für fernere 2In= unb 3u[prucf)e quittiere lebig unb loefe

3al)le. Urhunbtlid) meine unterfd)riebenc eigene !)anbt. Actum (Bottorff

am 23. Marti! Änno 1635. 3unus Strarf)en.

>) Bliant, ml)b. bUalt, bliat aus altfrana. bliant, mit (ßolb burc^»

roebter Seibenftoff (Witt, bes j^errn Prof. Dr. Wenfing, Atel).

2) 2lm 16. ^ODcmber erl)ält 3uUus Strad)en für bicfelbe 2(rbeit,

für bie fein ©ruber 5ran3 am 15. 3uni 70 9?eid)st. erhalten ^atte, Se»

3a^lung. Danad) f(t)einen fie gemeinfam gearbeitet 3U l)aben. ©gl. nud)

12. 3uni, 2. Octobcr unb 10. Wai 1637 unb anbere ©elege.
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1637.

[Unter] (Bcmcinc ^lufegabe Änno 1637.

Olo: 422 5Im 7. Martii . . . 3uliu5 Strac^gen (Lonixa-

fcit^crn, ... auf !He^nung onnb in ^bf^Iag feiner bei) Jgb:
. . . ^abenben JJürberung, roegen e^Iic^er gefertigten Jürftli^en

(Eontrafeitl)e, bej^a^Iet 170 IRei^st.

^o: 479 benn 10 Maij . . . Jran^ ünnb 3uIio Strac^genn,

(Bebrüebern, (Eontrafeit^ern . . . töegen etlicher (Broten önnb

kleinen Jürftlic^en (Eontrafcit^en, roel^e Sie öerfertiget, önnb

angelegter mafeen mit 3^nen Sebinget, ober bie, am 7 Martii

biefes ^al)ves barauff bereites aufegeäa^Ite onnb berechnete

170 !Ht^r: im IHeft be^a^Iet 106 !Hei(f)6t.

^o: 509 ^m 12 Junii . . . Julio Strängen (Contrafei=

t^ern . . . auff !Re^nung feiner oor JJ (Bb: gefertigten, onb

5um %l)t\U nod) öntcr §anben ^abenben ^rbeibt entri(^tet

40 !Reid)5t.

^o: 577 benn 2 Octobris . . . JJran^ Strac^gen (Eontra=

feit^ernn, toegen etli^er oor Jgb: ÜReinem gnebigen JJürften

onb ^txxn, gefertigter (Eontrafeit^e, unnb anberer ^rbeit^, über

bie, am 12 Junii biefes J^ares, feinem Brueber Julio Stra(^gen,

barauff bereites au6ge5a^lete onnb Serec^nete 40 !Rt^r: . . .

aberma^Ien auf !He(^nung entri(^tet 80 ^Heic^st.

1638. [Unter berf. IHubrik.]

^o: 374 ben 6 Januarii . . . Jran^ onnb Julio Strad)genn,

(Bebrüebern, (EontrafettI)ern, roegen r)nterf^iebtlid)er gefertigter

5ürftli(^en (Eontrafeitf)en, über bie . . . barauff aufege^a^lete

. . . 120 !Ht{)r: ... im !Reft be^a^Iet 70 !Rei^5t.

^o: 568 benn 19. Junii JJ^an^ onnb Julio Stra(^gen

(Bebrüebern, bei)ben (Eontrafeit^ernn . . . roegen ünterf^iebt=

Ii<^er, auff S: ^qb: onnb be^ro . . . (Bema!)linnen . . . 3e=

fe^Iig, in i^igen 3()are gefertigter (Eontrafeit^en, bega^^Iet

138 !Reid)5t.

91o: 838 benn 3. Deccmbris, Julio Stra(^gen (Eontra=

feit^ern, roegen^ Q5nterf(f)iebtli(^er (Befertigter Jürftli^en (Eontra=

feit^e . . . be3at)Iet 260 !Reici)5t.

1639 [Unter berf. !Rubrik]

Dflo: 584 ben 19 Maij ... Der (Eammer JJraroen !niaria
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ÖePocnnmgen, für ein (Bema^Ietes Stücfe, iDeId)e5 3^r
trüber bcr (EontrafeitI)cr Julius Strac^gc Don §aTn =

burgk anl)ero ge|anbt, onnb 5^ ®^: • • • 5U ^aujfe Dnbert()enig

obcria&en . . . ht^aijhi 150 !Rt^r.

1641.

[Unter] ^ufegabe 3U 6ottorff im Januario

27 Januarii Julio Strafen Contrafeithcrn für 20 3^r.

5. T)^!. SDleines ©nebigen dürften unb ^axn Contrafaithe

ins kleine 3U machen be^a^It 120 !Rei(^st.

©en 16. Octobris . . . Da^ es JJ. ©d)!. ^efoI)len, Jran^,

unb Julio Strad)en, (Bebrüebern, Contrafaitern, £aut^ ber Quitung

!Jlo: auf rec^nung 3^rer fürberung entri^tet

100 !Heicf)st.

Den 18. Decembris benfelben

5Begen eins in ber j^off (LaT;)^Uen 5U §ufum (Bemal)Iten

^Itar ftuelfe, röorauff 3^nen im Octobri Jüngft^in bereit

100 !Rt^. auff re^nung ge3a^let iDorben, .... im reft 53e3a^let

120 5lei^st.

1642.

5m OJlör^

JJran^ unb Julio Stracken (Bebrüf)bern für gefertigte

9. fürftlid)e Contrafaiete ins Mein laut^ ber Quitung ^0: —
cntri^tet 108 !Heic^st.

22. Äugusti

Julio Strafen Contrafaietcrn für 3^: J: D. unb bI)ero

freunblic^ oielgeliebten (Bemal)Iinnen Contrafaiet ßebensgrö^e

3umac^en, laut^ bes S^ttuls unb ber Quitung *Ro be3a^lt

100 !Heict)5t.

gcmeltem Julio 5trad)en unb be^en Sru^bern an Stuben«

feür unb Unterhalt auf 2 ^ülonatl) 26 tagen, in n)eld)er Qdi

ber Jungen $^rrtd)afft unb Jrerolein Contrafaiete gemad)ct

iDorben, ÜJlonat^Iid) 18 !Rtl)r. gercd)net, einl)alt ber Quitung

!no be5at)lt 52 IKcic^st. 34 JJ.

1643.

^m 5. Februar erl)ält Julius Stracken, Contrafaieter

für 10 (tüAe 3l)r. 5. Dd)!. Contrafaiete ins kleine 3U ma^cn,

. . . be3al)Iet 120 O^cidist.
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am 20. Februar erhält berfelbe für 2 3l)x. JJ. Tf6)l unnb

bc^ro .... ©ema^linnen Contrafaiet unnb bic §iftoricn bcr

l)eilig. Drei) Könige (Brofesuma^Ien . . . bc3af)Ict

190 !Reid)5t.

[Unter] ^ufegabe toegcn 5- '2)(^I. ^^^Öogi^inen ^Ularia

(Elifabet^ 3U S^le^roig . . .

erhält Julius Strad)en, Contrafaicter für Der[cf){ebene gefertigte

ContrafaictG he^dtjUt 119 !Reid)st.

1644.

[Unter] ^ufegabe ^u ©ottorff im Äprili

Den 18. Aprilis . . . Julio Strafen für JJünff in ^lein

öerfertigte 5üt[tli(^e ContrafaictG . . . be3a^It 60 !Rei(^5t.

1646.

26. Octobr. . . . Julio 5trad)en ContrafaiGtern fo JJ^^erolein

Sophia Äugusta 5U Sc^Ieferoig, j^olftein %n (Befatterinnen

Q[Jnbert^enigft erbeuten, on gefatterngabe 3ugef(^i(fet

4 !Heic^5t.

30. NovGmbr. Julio Stracken ContrafaiGtGrn für 7 ge=

fertigte JJürftl. ContrafaiGtG ins kleine be[age bes ßß^^ulls unb

ber Quitung S^o entri^tet 84 !Rei^5t.

Demfelben, töel^er ben OlbenburgiJ^en Stamm

oerfertigt 130 !Hei(^st.

1648.

4. Januarii Julius Strai^en ContrafaiGtern in ^bfc^lagk

feiner l)abenben fürberung für gema(^te kleine '5^x]il Contra-

faiGtG besa^It 80 !Reic^5t.

31. Martij

Jran^ 3oö<i)im Strafen auff re^nung (eines 5eI)I.

^rubere Julius Stra(^en, ContrafaiGtGrn ^abenben für=

berung abermals befage quitung ^0 entrichtet

144 !Heid)st.

15. Äugusti JJran^ Joachim Strad^en, 55oigt in ÜJlegger«

(e^e . . . 3ur So^3citgabe . . . entri^tet 8 !Rei(^st.

^uc^ üon ber j^^^äogin erhält er 8 !Rei(^st.

1649

im Martio Julii Strac^gen Se^I. ^interlafeener 5Bittiben an

l)inter[telliger fürberung töegen ber von i^rem Se^I. (El)emann
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gefertigter Contrafaietc über bte üerfd)iebentnd) barauff aus»

ge3al)Ite önnb beregnete 224 !Rt^l: im reft bcja^Iet

100 !Rei^5t.

1651.

[Unter] ^ufegabe 3u (Bottorff im Äprili

Den 25t. Äpr. . . . toegen JJreiDlein Magdalenen Sybillen

3u S(^Ie5n)ig, §olfteinn . . . ffrannj 3oa(^im Stra(^gen, jur

gefatterngabe gefc^idiet 4 !Reic^5t.

[Unter] ^ufegabe toegen 3: JJ: Dur^I: Herzoginnen

Tlaxiä (Blifabet^ . . .

Den 30. t. Äpr. . . . J5^^ann5 Joachim Strängen, ^oigtenn

im DUteggerfee, 3ur gefatterengabe gef^idiet 6 ^Rei^st.

.... SlJlaria, Julij Stra^enn Se^I. §interla&ener 5Bittibenn,

toegenn geliefferter Seiffe im abgetüi^enem 1650. 3a^re, über

bie Donn 3: 'S: Durd)I: felbft barauff empfangene 30 !Rt^l:

im refte bega^lt 66 ^Rei^st. 24 ß
1665, 22. Januar ^us Jranä Strad)e6 (Erbfd)aft töirb

ein [c^rt)ar5feibene5Sammet=5rauenfiIeib für 18 !Rei(^5t. gekauft ^).

Die folgenben Belege pnben [i(^ in ben !Red)nungen ber

§er5ogin DD^aria (Elifabetl). 36) entnehme fie Siernatjkis l)anb=

fc^riftlic^er Sammlung urkunbli(^er SRac^ri^ten jur ^unftgefd)id)tc

S^le5rDig=§oI[tein5.

1653. 5. Juni.

Der (Eammer '(^xavo "JJlaxia Strad)en roegen ber 100 W^l.,

[o 3l)r Durc^l. berfelben 3^1 3l)r Saufe gnebigft oere^ren Ia|(cn,

in ab[d)Iag ßa^lt 40 !Rtt)I.

1654. 9. Febr.

Derfelben ben !Reft oergnüget 60 !Htl)I.

1655. 30. April.

^aben 3^r Durc^l. 3" ^^ro eigen ^önben ein Diamanbt«

!King oon mir bekommen, |o ber (Eammer Jrau) ^ülaria Stracken

bei) 3^rer abäugk nad)er Sc^roeben i[t oorcl)ret, 3"
40 !Htl)I.

') 2lu5 ©iernatjJiis l)anb|d)r. Sammlg. urfc. *nad)r. 3ur l^un[tge|d).

S(^lesu)..5oI[tetns.
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1661. 18. Febr.

[Unter] (Etnnal)mc bcr auffgenommencn (Belbcr

Q3onn §ön6 55oigt, in 5}ormunbtfd)afft Jranciscus Slrad)en

Äinber, oermögc 3^r: Durc^l: ausgegebener Obligation empfangen

955 !Rtl)l. 6 /J

1662. 9. Äpril.

5luff 3l)r. D^I. Sefe^I roegen ber Strafen Äinber onnbt

anbere gef^efften [bin id)] ber ^ammerbiener 3o^an §ßincmann

naö) S^lefetöig geroejen, onnbt bafelbft mx^eljxt

2 !Rtt)I. 32 ß
St. ÜJli^aelis üaufbu^, Si^lestoig^)

13. Juli 1684 5r. JJr. Stra(f)e läfet taufen (Lljaxlotta

5lmalia, ©eoatter maren Saron ^ielmann unb JJ^au ^Inttntann

Bu^roalb.

^us biejen eingaben ge^t I)eroor, ha^ bie (Bebrüber

5ran^ 3oa^im unb Julius Stracken, „frembbe 3Jla^Ier", über

beren §eimat i^ bisher nod) ni(^t6 feftfteüen konnte, beibe,

toie f^on ^iernapi ermähnte, 1635 in (Bottorff na^gutDeifen

finb. Dort hielten fic^ beibe, mit Aufträgen bes §ß^3og5 be»

[(^äftigt, minbeftens bis 3um Degember 1638 auf. 1639 roar

Julius Stracf)en in gamburg unb oerfeaufte oon bort aus bur^

^[Jermittlung feiner Sd)roefter, ber Kammerfrau SJlaria Öef)ll'

oenning, bem ^ergog ein 6emä^lbe. J640 roirb er roieber in

6ottorff getöefen fein. 5lu(^ in ben nä^ften Jahren bis 1642

roaren fie für ©ottorff tätig, meiftens, u)ie es f(f)eint, in ge=

meinfamer 5lrbeit=^). 1643, 1644, 1646 unb 1648 roirb aller»

bings nur Julius Stra(^ens ^e3a^lung erroä^nt. 3^^^^^^" ^^^

4. Januar unb 31. ÜJlär^ 1648 ift Julius Strad)en geftorben.

(Er ^interliefe eine ÜBittoe ÜJlaria^), bie 1649 im Wdx^ ben

!Reft ber ^otberung il)res oerftorbenen (Ehemanns ausbe^a^lt

erhielt unb 1650 bem ^^x^oq Seife lieferte. 1653 töirb fie

als Kammerfrau ber ß^^äögi" Sülaria (Elifabetl) ermähnt, bie

iljx „3u ai)r §au6" 100 !Reid)staler f^enkt.

1) 3lus ©icrna^his l)anb[d)r. Sammlung.

2) <BgI. S. 235, 5lnm. 2.

3) ©as Ainb, 3U bem er 1646 bie prinjefftn SopI)ta 3lugufta als

(Beoatterin hat, [d)etnt frü^ gestorben 3u [ein.
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1655 3ie^t (ie nad) Sd)tDeben, roo^I, um in bie Dienftc

bcr Königin von S^roeben ^ebroig (Eleonore, ber geborenen

^rin^ejfin Don j5o^^ßi"=®ottorff, 3U treten. 5Bet ber ^breife

t^rer Kammerfrau fd)enkt bie §^^309^" i^^ ßin^^ Diamantring.

5ran^ 3oa(^im Stracken, ber minbeftcns üon 1648 an ^ogt

in ÜReggerfee toar unb [ic^ in biefem 3ö^te Derf)eiratete, f^eint

feine hünftleri[d)e ^Tätigkeit f^on frü^ aufgegeben 5U ^aben,

jebenfaüs erhält er nad) bem 3a^re 1642 n\6)i mel)r ^e^a^Iung

für Silber. 1651 ift i^m ein Kinb geboren, 3U bem er bie

ger^ogin unb bie ^rinjeffin ÜJlagbalena Sibi)ne 3U ©eoatterinnen

hat Q3or bem 18. Jebruar 1661 ift J^an^ 3oa<^i^ Stracken

geftorben, benn an biefem Datum roirb ber ^ormunb feiner

Kinber erroä^nt, bie in fo günftigen Q5ermögen5Derf)äItniffen

finb, ha^ fie ber ^^ex^oqin eine beträ^tlid)e Summe leiten

können. Der JJr. J}r. Strafe, ber 1684 eine Zodjiex taufen

löfet, toirb ein So^n "Sxani^ Joachims geroefen fein.

Die künftlerifd)e Tätigkeit bcr trüber galt — bei JJran^

Joachim ausfc^liefelid), bei 3iiliii5 mit nur 3 5Iu5nal)men, tDO=

Don 2 biblifc^e Darftellungen toaren — bem Porträt, oorne^mlid)

ben üJliniaturbilbniffen. Jran^ 3oa(^im Strad)en führte fic^

mit einem lebensgroßen Bilbniffe bes Kaifers ^KRatt^ias^) in

(Bottorff ein, roar alfo, roie au^ aus anberen !He^nungsbeIegen

l)erDorgeI)t, keineswegs nur ^Uliniaturmaler. 3iilius Stracken

oerkauftc bas fc^on Don Bierna^ki ertöä^nte ^ilb: (Enthauptung

3ol)annes bes Käufers, ^ufeer ben fd)on oon ^ierna^ki ge«

ftreiften mel)rfad)en fürftli^en 5Jliniatur=3ilbniffen - es roaren

5 an ber Qal)\ — Dcrfertigte 3r^an3 3oac^ini Stracken 1635

nod) 2 roeitere ^ilbniffe berfelben ^rt. 1636 porträtierte

3ulius ben ö^^äog unb feine (Bemal)Iin je einmal in Gebens«

große, je einmal für ein Stammbuc^. 1636^) (15. '^mx unb

16. Olooember) erl)alten bie Srüber 202 9^eid)5t. für, roic es

fd)eint, gemeinfame Arbeit. (Es l)anbelte fid) um ^Porträts bes

Öcr5og5 unb ber §^1^309»" „Dnterfd)iebtlid)er ^rtt)", was u)ol)l

') <öiencid)t roärc bic[e Eingabe eine (Brunblage für weitere ^aö)*

for|d)ungen über [ein ßcben.

-) Die „Drei) (Bl)Unn ((Ellen) (Bulben Sliant", bie JV^nntj 3oac!)im

1636 bem ^erjog oerhauft, roirb er oon ber 5?ei|e mitgebrad)t l)aben.

QucOeit u. (^orfd)utt9en Sb. 4. IQ
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1

bebeuten foÜ, ha^ es grofec unb hIeine (!0liniatur=)^iIbni[je waren.

(Ebcnfo roar es 1637, wo [ie am 7. Wäx^ unb 10. ^a\ im

gan5en 276 IHeic^staler für grofee unb kleine fürftli^e Bilbni[(e

empfingen, besgleid)en am 12. 3uni unb 2. Oktober 1637 unb

6. 3ö"uar 1638 im gansen 120 !Rei(^5taIer für Porträts unb

anbere, ni^t genauer angegebene Arbeit, ^uc^ 1638 üer=

fertigten fie gemeinfam oerjc^iebene Porträts, tDol)l bes ge^sogs

unb ber §er5ogin. 3m felben 3al)re erhält Julius Stxadjen

für üerj^iebene fürftlii^e Porträts 260 !Rei^staIer. 'Das üon

Julius Stracken 1639 aus Hamburg gefanbte „(Bema^lete 5tü&",

für bas er bie bebeutenbe Summe oon 150 !Reid)st. erhielt, ift

leiber nic^t genauer be5ei(^net.

^m 27. Januar 1641 erl)ält Julius Strad)en — bie Silber

[inb alfo 1640 entftanben — 120 !Rei(^st. für 20 ÜJliniatur^

bilbnide bes §^^3ogs, 1642 im Wax^ tüerben 9 fürftlid)e

S[lliniaturbilbni[|e be3al)lt, roel^e bie trüber gemeinfam gemalt

^aben. (Es toaren bies bie Porträts ber Prin3en unb ^rin«

3ef[innen, tDeld)e bie trüber in knapp 3 SlJlonaten [c^ufen. Jür
Neuerung unb Unterhalt toäl)renb biefer Qdi erhielten fie be*

fonbere 55ergütung. '^aä) 1642 ift, toie fc^on ertDÖ^nt, Jran^

Joachim künftlerif(^ ni^t me^r für ©ottorff tätig gemefen.

Julius Strad)en malte in biefen Jahren bur^toeg Porträts.

S^lur ^roei anbere wirbelten üon feiner j^anb toerben errDäl)nt:

eine gro^e Darftellung ber ^eiligen brei Könige unb ein Stamm=

bäum ber Olbenburger.

5Jlel)r ^anbtoerkli^er ^rt fc^eint ber für bie gofkapelle

3u Sufum gemeinfam gemalte 5lltarftu^l getoefen ^u fein, für

ben fie 1641 bie allerbings bebeutenbe Summe Don 220 IHei^s»

talern erl)ielten.

15. Der fiartograp^ ^o^ann 3Jleier Don öufum.

Die harten für bie ^eroe ßanbesbef^reibung üon 1652,

bie fie auf Befel)l bes bönif^en Königs unb bes ©ottorffer

ßer^ogs Verausgaben, 5ei^nete Johann SJlejer^), töä^renb

1) 1606—74. über tf)n t[t 3U Dcrglcid)cn Sricfta, T)an]k Siograftfft

ßcjihon (ogl. oud) ^aupt, III. S. 44 unter 'DanditDcrtl)).
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(La]pax DanÄrDertl) ben Icjt ha^u f^ricb. 3m Jitcl fpri^t

er üon fi(^ als „bero Äönigl. ÜRaptt. beftaltcm Mathcmatico

Johanne Mejero. Hus. Cimbro". Da^er unter5eic^net er fi^

auf h(in ÜBibmungen ber harten ^äupg als „Rcg.ae Majjs Mathe-

maticus". 3n ber ^orrebe 311 bem ÜBcrk [agt er, er ^offe,

ha^ ber ^önig unb ber §^^^309 ^i^ 5Bibmung anne{)men toürben,

„roeil es, [0 Dtel bie 2anb üaffeln betrifft, nt^t aflein oon (Em:

^önigl: 5Jlaje[t: in (Bott feligften Qtmn 5}atter Christiano IV.

[onbern QEn) : ^önigl: !0lajeft: unb (Evo: ^ürftl: Durd)!: aller= unb

gnöbigjten ^erorbnung, unb unterfc^iebenen, W\v Joh. !üler)ern,

ertei^Iten [d)nfftli(^en Befehlen, berofelben bepbe §ei^feogtl)ümer,

Sc^lefeu)!^ unb j^olftein, Chorographice in netoe ßanb (Earten

3U bringen, ^ergefloJIen. 5BeI(^en aller= unb gnäbigften ^efe^Ien

benn 3c^ in aneruntertäl)nig[ter ^flid)t[(^ülbigkeit ge^orfamblic^ft

nac^ Vermögen gelebet, Unb barüber, Don Änno 1638 bife

3U ^u^gange bes 1648[ten ^aljxes, mit reifen unb befic^=

tigung aller örtcr mit ÜJlat^ematifc^en Instrumenten abgemeffen,

unb barau^ bie (Brunbriffe formiret roorben". 10 3^\)xe lang

bauerten alfo hk ^Reifen unb ^efi(^tigungen unb 55ermeffungen,

auf (Brunb beren er bie 3cid)nungen für bie harten anfertigte. Der

langen Qeii unb ber aufgemanbten ÜJlü^e unb Sorgfalt entfprec^enb

finb bie harten für bie bamalige 3^^* genau unb 3ur)erläftig.

•Die harten felbft ftacf)en in Tupfer bie 6ebrüber SRikoIaus unb

!DlattI)ias ^eterfen, (BoIbfd)miebe unb Äupferftec^er in Joufum,

unb bie (Bebrüber (T^riftian unb ^nbreas Corenfen, D^otgie^er unb

5ted)er in §ufum. ^us ben unten mitgeteilten !Red)nungs=

belegen ge^t ^eroor, ba^ Jo})ax\n ^ülejer, obroo^I er als beftalter

Mathematicus in Dienften bes Königs oon Dänemark ftanb,

aucf) für ben §er3og oon (Bottorff oielfad) tätig roar, toas man

\a and) fd)on ben mitgeteilten ^Borten ber 5Bibmung entnel)men

kann. 7Bid)tig ift, ha^ biefe 3e3iel)ungen 3U (Bottorff fd)on

1636 beftanben. Damals bebi3ierte er bem §er3og 6 Canb«

karten ber anartd)länber. 1637 unternahm 3o^an ^ülejer eine

!Keife nad) §olIanb, 3U beren Soften ber §er3og beifteuertc.

1638, 1639, 1644, 1645, 1646, 1652 lieferte er bann roiebcr

harten, 1639 aud) einen Äalenber auf bas 3[a!)r 1640. Dem

gleichseitig gefteüten ^ntud)en auf jä^rlidie ^cfolbung rourbc

16*
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jcbod) nxdfi cntfprod)cn. ^ad) (Bx\6)dmx\ bcr 2anbc5be|(f)rcibung

oerc^rtc bcr §^^309 ben halben ^exausqzhexn je 100 !Rci(^5=

taler. Die ^Rechnungsbelege lauten:

1636.

[Unter] (Bemeine ^u^gabc

Denn 28 Septcmbris !Jlo 556 . . . Johanni Mejero
von J5u[um, roegen etli^er, ober bie ÜJlarfc^länber öerfertigten

onnb 5gb: 55nbert^entg praesentirten ßanbt (tl)arten . . .

8 !Hei(^6t.

5lo: 588 am 31 Octobris Demfelben toegen 6 5}nter=

jc^iebtli^en anberroeits ^Verfertigten, onnb 3rgb: 5}nbert^enig

dcdicirtenn ßanbt (E^artenn über . . . 3üngft^in Sere^neten

8 !Rt^r: aberma^len ^ur Q^ere^rung entrichtet 6 Dlei^st.

1637.

[Unter] (Bemeine ^lufegabe (im ÜJlai)

S^o: 478 . . . Johanni SO^ejerenn oon g^fiiTn entri(i)tet,

bamit 5: Jgb: 3^me, 5U i^ für^abenber IHeifee nac^er i^ollanbt,

in gnaben ^ere^ret 4 !Heic^5t. -M
1638. •
*Jlo: 409 htn 22 Fcbruarii . . . Johanni iVlejero oon

§ufum, roel^er S : Jo^ - aberma^len 55nterJ^iebtli^e Gcograp^i[d)e

(L\)axttn vnb 5lbrifee etli^er ßönber onnb ^mbter, 53nbert^enig

offeriren la^en, ^ur 55ere^rung gegebenn 6 !Rei(^5t.

5^0: 866 5lm 20 Decembris . . . Johanni Mejero oon

§ufum, u)egen einer S: 5gb: ^nbert^enig bbergebenen Dcscrip-

tion, önnb hahei) 55or^anben gerüefener (T^arten, bas Qanbi

(Ei)berftette Setreffenbt . . gur 53ere^rung entrichtet

20 !Rei^5t.

1639.

^0: 424 ^m 11 Martii . . . Johanni Mejero Geometriae

Studioso üon §iifum . . . toegen eines . . . 55nbert^enig offe-

rirten Süd)lein5, onnb etlid)er 2anbt(r^arten abermal)len ^ur

55ere^rung entri(^tet 5 !Hei(^5t.

!Ro: 732 (bemfelben), toel^er 5. (Bb. {eine, aufs negft=

künfftige 1640 3<^l}x, verfertigte (Ealenber ^rbeit^ ^önbert^enig

dediciret, onb hamhen t)mb ein 3ä^rli(j^es salarium anfud[)ung

get^an, ^ur 55ere^rung entrici)tet 6 !Ht^lr.
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1644.

Den 9. 7 bris . . . Johanni SJlei)ern Mathematico roegcn

einer . . . (Tarten, morin bas ©an^e 5Sfer an ber 5Beft[e^c

von lunbern bife über !Ripen neben baxan liegenben Orten

delincirt getoefen . . . oere^ret 25 !Rei^st.

1645.

Den 26. Martij . . . Johanni !niei)ern öoffmathcmatico,

(o berofelben eine Carte oon bem 33ffer ber 5Befterfe^e oon

SRorbftranbt an^ebenbt nnnb über bie 3n[eII JJanöe [i(^ enbi»

genb, dcdiciret, aud) baneben ^nbere (Earten ^nbertl)enigft ein*

gereift, 3ur ^ere^rung entrichtet 20 ^Reic^st.

Den 5. Julij

Demfelben roegen 55erri(^tung ber 3^m in ^Herberen Dit^*

marf(^en onnb bem ^mbtc üunbern anbefohlenen Sachen

20 !Reid)5t.

3m Octobri

Demfelben für Canbt (Earten üom ^mbte Xunbern onnb

Dit^mar[cf)en 40 !Reid)5t.

1646 im Martio

Johanni !)[Rei)ern toegen (Earten 60 D^eic^st.

1652 1).

26. Febr. Johanni ^ei)ern für eine bem ^tx^oq bebicierte

(Carte bes ^eltfereifes (de sphacra mundi) 10 !Hei(^6t.

1653-)

3m Dejember Q:a\pax DanAtoert^ unb 3^l)an 5[Jleier für

Debikation ber ebierten ^i[tori[c^en unb geograp^if^en ßanbes»

befc^reibung ber 3rür[tentümer 5^Ie5U)ig=§oI[tein 100 Dukaten

ober 200 !Reid)5t.

16. ^)er analer Otto 3[agctcuffel.

Der !DlaIer Otto Jageteuffel roirb oon Sierna^ki, ^ac^«

trag ^um Wei[terDer5eicf)ni5, ^akx 6. 48, unb ^ac^trag 3U

Haupts 2. Banbe S. 16 kur5 era)ät)nt. Danach malte er 1640

bas kleine 2u[tl)au5 auf ^euroerk aus unb na^m bann

4 !IBod)en Urlaub, um in feine §eimat 5U reijen, rociter mar

I) -) 9Ius *8icrna^his l)anbf(!)r. Sammig. urh. aiad)r. 3ur Äunftgefd).

Sc^lesn).»i5ol|teins.
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er 1652 ^cr5ogIid)cr ^ammerbiener unb mit bcr ^uffic^t über

bas SauiDcfen 3U (Bottorff betraut. Die Belege ber (Bottorffer

!Rentekammerbüd)er bringen aud) über if)n neue !Rac^ri(^tenJ

Sie lauten:

1639 [Unter] (Bemeine ^ufegabe

mo: 491. 2lm 16 Äprilis

. . . (Einem JJrembben (Eontrafeit^ern Otto 3age =

teuffelP), für ein gemarktes Stü*, toel^es S: J: (Bb: oon

af)me erftaufft, entrichtet 35 !Htt)r:

5^0: 1086 ^m 4 Decembris

. . . (Einem Jrembben 3Jlaf)Ier Otto Jageteuff eil, . .

.

toegen eines oon S^me erl)anbelten onb burc^ S: 5- ®ö- f^I^ft

Bebingten (Broten ^U(^en Stückes, feiner eigenen invention

Bier (E^len §0^ onb 5 eüen treibt Be5al)let 110 !Ht^r:

1642 3m IRooember erhielt er „toegen in Pcrsien aus*

gefertigten S^reiben onb ilJla^lertoer&s" Be^a^lung. _.

1649 ^1
24. Julij Otto Jagenteuffell, Contrafeietern . . 3ur (Er=

kauffung e^Ii(^ gefd)lagenen Tupfers 5ur Belegung bes großen

Bilbtes aufm neroen Boriüerck be^a^lt 60 IReic^st.

1650.

[Unter] ^ufegabe 3U (Bottorff im Fcbruario

. . . Otto Jogeteuffetln für brei) 2anb[c^aften . . . be3al)lt

im Martio 50 IHei^st.

. . . Otto 3agenteüffeln roegen feiner an bem großen Bilbe

auff bem neroen ÜBercke, fo mit ^upffer belegt, ünb fonft

ge5ieret roorben, oerfertigter 5Irbeit, Dnnb ba3u oerfi^affter

Sa^en im refte be^a^lt 192 !Heid)st. 32 ß
1651.

[Unter] ^(u^gabe roegenn 3: 5* Durc^l: §ß^Öoginnen

!ülariä (Elifabet^ . .

Den 14 Martij

... Ottojageteuffeln, !Dlal)leren in (Era3ennberg2),

3ur gefatterngabe gefc^i&t 8 !Rei^st.

1) Der 9lamc i[t eine impcrattDt[d)e QBortbtIbung tote Störtßbehcr,

Sötcfür, (Bricpenhcrl. ^gl. ^agcmann.

-) Stabtteil S(i)le6U)igs.
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^m 14. 2lpril 1651 erl)ält er Don ber ^er^ogin !0laria

(Elifabetl) als ^bfc^lags^a^Iung auf eine Jorberung

50 !Heid)5t.^).

[Unter] ^ufegabe toegen JJortipcation ber Siabi lönningen

Den 17. Junij ... ^^\nr^6:) 3agennteuffel, loe*«

ba[en^) 3U Xönningen u)irb in me^rfac^en ß^^Iungen 1700

!Heic^5t. ausgegal)!!.

1652.

[Unter] §önbtrDer*er ^e3a^lung

Wclaes $eim, Bilbt^atoernn in 5(^Ie6n)ig . . . laut bes

00m (Eammerbienern Otto 3ageteuffeln onterf(^riebenen

. . . 3etteI6 ....
1653 (Eigent)änbig 2)

17. 5Rai Das auff 3. f)P. DI. Durc^ mt^ (Enbt5=

bemelten ange3eigten gnebig[ten befehlig, berojelben (Eammer=

nteifter bem all^ie antoefenben ^ai)ferl: (Eontrafaictern ^n|elmu5

oon §ün 3u feiner abfertigung 50 !Rei(^5t. 55ore^ret ge3a^lt

l)at, \old)es t^ue bekennen u. f. w. Otto ^ageteufel

^us bic[en Belegen gel)t ^eroor, bajg ber „JJrembbe (Eontra=

feitf)er" Otto OageteuffeH f^on 1639 in ©ottorff getoefen unb

bamalö bem Q^x^oq ein Bilb oerkauft Ijat (Er roar mit ber

1639 5urüÄgeke^rten (Befanbtfc^aft in ^er[ien geroelen, roo er

„Scf)reiben unb 5Jlal)IerrDerck" oerfertigt ^atte, für bie er erft

1642 Beja^Iung erhielt. Unter bem „Äud)en StüÄ", bas er

ebenfalls 1639 lieferte, roirb toa^rfc^einlic^ ein Stilleben 3U Der=

fte^en fein. 1649 unb 1650 arbeitete er an einem großen Bilbe

auf bem ^euen 5Berk, bas mit Tupfer belegt tDurbe. 1650

oerkaufte er 3 2anbfd)aftsbilber. 1651 rDol)nte er in bem Stabt=

teil Ära^enberg unb roar für bie §^^3091" tätig, bie er, als il)m

ein Äinb geboren rourbe, 3ur (Beoatterin hat. 1652 ift er, roic

fd)'on Bierna^ki bemerkt, ()er3oglicf)er Äammcrbiener unb mit

ber ^uffid)t über bas Bauroefen betraut. ^Is Äammerbiencr

befc^einigt er, ha\^ ber Äammermeifter eine anbefol)lene 3a^Iun9

rid)tig geleiftet l)at.

') 8) 2lu5 ©icrnat3his l)anb|d)riftli(^er Sammlung.

2) *8qs Obmann. Der er[tc *Bcftanbtctl ift oieDeld)! ^^ mnb.

rocAer, roas nad) Sc^iUcr«ßübbcn „Wäd^tiv" ^ci^cn kann.
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Der „2Bc*ba5" 5U üönning, §einnc^ Jagcnnteuffcl, bcr

1651 eine bcbeutcnbe Summe erl)ält, roirb — [clten toie ber

Slamc ift — ein 53ertt)anbter, üiclleic^t ein Bruber bes TlaUxs

getoejen fein.

17. 9Beitcre urftunblid)e 3lad)ri(i)ten über wirbelten

§ans (Bubeioerbts.

an 3anb 43 bie[er 3eit[(^rift S. 431 ff. ljah<i: id) in einem

5IufJa^ „Unbekannte ÜBerhe §an5 ©ubetoerbts" eine !Hei^e

oon urhunblid)en ^Belegen aus bzn ©ottorffer !Hentefeammer=

büc^ern im IRei^sarc^io 3U ^openl)agen über arbeiten bcs

!0leifter6 beigebra(^t, von benen toir bi5l)er keine Äunbe I)atten.

Diefen belegen kann ic^ roeitere urkunblid)e ^Ra^ric^ten über

unbekannte ÜBerke (Buberoerbts beifügen:

1. 2lu5 ben ©ottorffer !Rentekammerbü^ern

:

1648, 4. Januar

[Unter] 5Iu&gabe toegen 3: JJ: Duri^I: ger^ogin ÜJlariä

(Elifabett) . .

.

. . . gans (But^roerbt, Bilbt^atoern 3U (Eckernfö^rbe für

e^Iic^e in gol^ gefc^nittene !He^e= ünnb §afen ^opfe be3a^lt

16 !Hei(^5ti

1653 [unter] Se3af)lung ber gönbtüercker

.... §ann^ (Butroert^, Bilb^aroern ^u (E&ernnfö^rbe
, für

gef(^nittene !Re^e: ünnbt ^irfd)köpfe ^) entri^tet

46 !Hei^6t.

1662 Olo: 584

ben 10. Octobris

§cin^ (But^roertl) ^ilbtfc^ni^ern von (E*ernfö^rbe für

3rDeene lHeufif(^c S^Iitten [0 er gefertigt, . . .

60 !Hei(^5t.

Die !He^e=, $ö[en= unb öM^^öpfe unb bie Schlitten [inb

^rofanarbeiten bes HJleifters, roie roir [ie bisher nic^t kannten.

Q3ea(^ten5tDert ift, ha^ er fd)on 1647 für (Bottorff tätig gemefen

ift unb 5roar arbeitete er f(^on bamals im 5luftrage ber ger^ogin

SJlaria (Blifabct^, bie il)n, nad) ^usroeis ber toeiter unten an=

1) ^irfd)' unb ^t})kbp^z ocrfcrttgtc um bie[clbc 3^^* öw<^ TOcIas

Reimen.
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geführten Belege, aud) 20 3al)re fpäter oft bef(f)äftigte. Die

„^roeene reufi((^c Schlitten" roerbcn feinen 4 Srautioagen an

bie Seite 3u [teilen fein, obroo^l bie Sesa^Iung für biefe i^rer

(Brö^e entfpre(^enb toeit ^ö^er voax.

2. ^U5 ber §ufumer ^mtsrei^nung (!Re^nungen ber

j5er5ogin ÜJlaria (Elifabet^) ftammen folgenbe Belege, Sans

(Buberoerbt betreffenb ^)

:

1667,

6. Sept. (Binen Bof)ten an ben Silb^otoer SRac^ (Ecfeern=

förbe gefanbt, Sottenlot)n 6 OJleilen ä OJleile 6 ß
9. Nov. Sanfe ©uberoirtl) Bilbfd)ni^ere Qu (Erfiernförbe

auff abfc^lag ber oerfertigten (tontrafaiet 5^a^men

12 !Hei^5t.

2. Dgc. §fl"6 (Buberoirt^ Bilbtfc^ni^ere S^loc^ma^In in

tMbfc^Iag feiner ^rbeit^ über üorige 12 !Keid)5t.

4 !Reid)5t.

2. Dgc. ^an^ (Bubetoirt^ Bilbtf^ni^ere 3^1 (EAernförbe

öor ^a^er (Bottorff im gleichen ^aö) §ii(um getf)anen !Heifen,

imglei^en öor 5Bagenfu^r ^us Bnb Qu §aufee 3ii(ö^Tnen

6 !Hei^5t.

1668

30. April.

Qan^ (Buberöirt^ Bilbfd)ni^ern 3^^ (Ecfeernförbe Dor Der=

fertige (Eontrafaiet !Ka^men im !Hefte 52 !Reicf)st. 36 ß
Sd)lie6lid) empfängt am 19. 3uni 1668 §enning (Butfd)er

12 ß Botengelb, als er bie Bilberra^men aus (Ecfiernförbe

abholt.

Dafe ^ans (Buberoerbt !Ral)men für (Bemälbe gefd)niöt l)at,

konnte ic^ bereits in bem oben erroä^nten ^uffa^ nad)rDeifen. "Das

neue (Ergebnis aus ben Belegen ber $ufumer ^mtsrec^nung ift,

ba^ ber !Uleifter nid)t nur, roie bisher fc^on bekannt mar, für

ben öer5og, fonbern aud) l)äufig für bie §ßr3ogin tätig geroefen

ift, ha^ er nic^t nur 5d)loö (Bottorff, fonbern aud) bas 5d)lo&

in §ufum mit feiner Äunft Derfd)önt l)at. ÜBcitcr roirb burd)

biefe ^ad)tDeife feine lätigheit aud) für bas Jal^x 1667 feft-

') %ns !Bierna^kis ^anbf(^r. Sammlung.
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gcftcnt, ein 3al)r, bas bisher in [einem 5d)affen als CüÄe

klaffte, ^m 6. September ging ein ^ote an i^n ah, ber roo^l -

ben ^luftrag auf bie Bilberra^men überbrachte, auf bie (Bube»|

roerbt bann am 9. S^loöember fd)on 12 ^Heic^st. ^bjc^lags^alilung

erhielt. 3m qan^m empfing er für [ie 68 !Reid)5t. 36 ß unb

5tDar am 30. 5lpril 1668 bie !Heft5at)Iung, fobafe bie Arbeit

3tt)if^en bem 2. Dezember 1667 unb bem 30. 5lpril 1668 be«

enbet roorben ift. 3n5tDif^en roar (Buberoerbt naö) (Bottorff

unb §u(um gereift, roo^l gur per[önlid)en !HüÄfprac^e.

2lu6 ber §ö^e ber (Entlof)nung (68 !Hei^6t. 36 ß) löfet

[i^ ein Sc^Iu^ ^ie^en auf bie Qal)l unb (Brö^e ber ^ilber=

rahmen, ßunt Q5ergleic^ brause ic^ nur an3ufü^ren, ha^ i^m

na^ einem in bem oben ertoö^nten ^uffa^ S. 433 mitgeteilten

!He(^nung5beIag „für sT gef(^nittene (Eontrafaiet !Ro^men unb

e^Iic^e anbere [tü*en, fo gehalten 285 V2 fue^", .... be^a^It

lüurben 78 IHei^st. 39 ß.

18. 1)er BUbtiauer (Bilbfdimöer) iniclas (Jllclofe)

Seimen.

Sei Sierna^ki, Überfielt ber OJleifter 5. 12, unb Ola^trag

ba^u S. 45 foroie !Ra(^trag 5um 2. ^anhe von ^auTpis Bau=

unb ^unftbenfemälern S. 17 töirb ein Silb^auer S^licolaus

§ein, ber 1652 für Sc^Iofe (Bottorff §irf^köpfe lieferte, unb

5^icla5 Q^m (ßein) erroä^nt, ber 1650^) für S^lofe (Bottorff

eine 5Biege fc^ni^te, bie na^ Darmftabt gefd)icfit roerben foHte.

ÜBas bie Schreibung bes S^lamens anbetrifft, fo \)ai ber Silb=

l)auer felbft na^ ^usroeis feiner 3tDeimaligen eigen^änbigen

llnterfd)rift bie Jorm §ßi^^^ angeroanbt ^). (Br ^at alfo un=

3tDeifel^aft Jo^i^^" ge^eifeen. Die !Hentekammerbüd)er nennen

[\)n fälfd)lic^ $ein unb bilben baoon einen Datio 5^^"^"-

S^on 1649 oerfertigte er §M^= ^^^ ^^e^öpfe, toa^r^

f^einli(^ 15 an ber Qa\)\, roie 1652 beren 8 unb ebenfo 1653

roieber 6 gii^f^^öpfe. ^ufeerbem fertigte er aufeer ber oon

i

1) 3rrtümltd) ]tatt 1652.

2) Die "i^oxm 5^1"^ [d)cint als ^lominatio 3U bem als 'Datio auf*

gefaxten Reimen gebilbet ju fein.



(Bottorffer Mnfticr. 251

Bierna^ki bereits erroä^nten 5Biege oon 1652 im Ja^re 1650

„anerl)anbt arbeibt". "Da^u kommt noc^ ein ber g^^ä^Qi"

Tlaxia (Blifabetf) geliefertes Ärujipj, für bas er laut ber

^ufumer ^mtsre^nung am 9. Januar 1654 Sesa^lung erl)ielt,

bas er alfo 1653 gearbeitet ^aben toirb. Ceiber ^at [ic^ keins

ber 5Berke geimens erl)alten, fo ha^ toir über feine künftlerifc^en

Fähigkeiten ni^t, roie über bie bes ^ilbf^ni^ers ^ans (Bubetoerbt,

urteilen können, ber um bie[elbe Qdt (1647 unb 1653) ebenfalls

!Het)=, §aN= unb §ir[c^köpfe oerfertigte. (Befc^ni^te üierköpfe

müfjen al[o bamals ein beliebter 3terrat geroefen fein. (Es folgen

bie urkunblid)en Belege über bie arbeiten bes D^liclas Reimen:

1649 9. ^RoDember roirb be3a^lt

S^licolaus ^exmn Bilb^atoer megen oerfertigter ^öl^ern

§irfc^= unb !He^e ^öpffe 45 !Heic^st.

1651.

[Unter] Be^a^lung ber JoönbtrDerrfier

Sfliclaes feinen, 3ilbtl)arDern, roegen aller^anbt

gefertigtenn arbeibt im oertöi^enen 3a^re be5a^lt 28 !Hei(^st.

1652.

[Unter] (Bemeine ^ufegabe.

im Äugusto S^iclaes S^i^r ^ilbt^aroer für

eine gefc^nittene roiege, fo nac^er Darmftabt gefd)ickt roerben

fofl . . . . 15 Wi&jst

1652.

[Unter] §önbttDer*er=^e3af)lung

^iclaes §ein, ^ilbt^aroernn in Sc^le^toig für 8

bei) il)m beftelte 55nnbt in ^olj gefc^nittene §irfc^kopffe, laut

bes oom (Tammerbienere Otto JoQ^teuffeln onterfc^riebenenn . . .

3cttclö onbt quitung entri^tet 24 !Reic^st. ''^)

*) Bereits oon Bicrna^hi criDöl)nt,

2) Die eigent)änbigc !Red)nung unb Quitung berul)t im Staatsarc^io

3u Sd)lestDig. Sie lautet: 2luf (Bnebigft 2(nbefelung 3t)re §od)5ürftl.

'Durc^lcud)t burd) 3ol)annes miUern ^offma^lern bei mir Verfertigen la^en

2ld)te 5ir[cf) i^öpffe iebes ftüAe 3u brei 9^eid)sban ift für 2(d)te 24 rid)esbal.

ben 14 -Dccember %o 1652

9licla6 Reimen, 3tIt!)iD.

!Be3a^It 30 De^. 1652 (Bottorff

^iclafe 5**'"^"

[2Ius Sierna^his {)anbf(^r. SammIg.J
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1654.

[Unter] §anbtDcrÄcr ^C3al)lung

Sfliclas feinen, Silbtl)arDcrn für ocrfc^iebcnc in gol^

gefc^nittcnc §irf^höpfc, entrid)tct 18 !Reic^st^. ')

1654.

[5lu5 bcr gufumer ^mt5rcd)nung]

!Red)nung ber ger5ogm üJlaria (Elifabct^

9. Januar

Nicolaj Jo^i^cTt ^Ubtl)ai»ern in Sc^lcferoigfe, rocgcn ein

(Ereü^efij, fo 3l)x Durc^l. Juncker 5BiIftorffen öorel)ret

3 !Rci(^5t.2)

19. Der 3KaIer ßubtoig iBeganbt.

3m 43. Banbe ber 3cit[^nft (1913) S. 436 ff. l)ahe idj in

bem ^uffa^: „Angaben über (Bemälbe in (Bottorpi[(^en S^lo6=

inöentaren" eine !Reil)e üon Silbern bes TlaUxs Cubtoig 5Bei)anbt

angefül)rt, bie im 3e|i^ ber ^ex^öqt roaren. Die kur5en

^oti5en, bie id) S. 436, ^nm. 6 geben konnte, üermag i^

nunmehr burc^ has mir in3rDif(^en bekannt geroorbene urkunb=

Ii(^e ÜJlaterial, bem i^ ber ^JoÜftänbigkeit roegen ein3elne bereits

gebruÄte Quellen beifüge, 3U ergänzen. (Es folgen ^unäc^ft bie

^a^ric^ten ber (Bottorffer !Rentekammerbü^er über ben 5JlaIer

ßubtoig 5Bei)anbt:

I. 1689, 19. December, Jürftl. ©aumefen Olr. 39, [teilt

!IBei)anbt eine Quitung^) über 54 !Hei(^5taler aus. (Es ^anbelt

[i^ um §on^^erksarbeit, barunter „2 S(^ilberei)en in 3l)r:

1) Die etgcnf)änbigc 5?ec^nung bcru{)t im Staatsarrf)it) 3u Sc^Iesrotg.

Sie lautet: 2Iuff (Bnebigftc 2lnbefel)Iung 3^r 5o(f)für[tI. •Durd)Ieud)tigheit

bur(^ 3oI)cinnes miHern §offmal)Iers befel)el Unb QJerbingung 5Jorfertigett

6 5it[^^öpfe iebes [tu&e 3 reic^estal i[t in allem 18 reid)estall

Den 20 S^louember 1653

^liclas Reimen

Siltl)aurüer

[9lus Sierna^his I)anb|(^r. Sammig.]

2) 2lus *8ierna^{iis l)anb[d)riftlic^er Sammlung urftunbl. STadiric^ten

3ur ^un[tge[(^id)te Sd)Ic5tr)ig=5oI[teins.

3) Die ^ed)nungsbüd)er ber 3a^re 1688—1690 fel)Ien, bie Quitungen

finb jebod) oor^anben.

I
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j^o^eiten gemad) onter bie fenftern mit ^orgülbte{d)rift,

14 !Heid)5t."

1691

S. 13, ^x. 46 im Januar

Dem goffTnal)ler ßubcroig 2Br)anbt Dor aüer^anbt arbeit

mdj Sermi^) Unterfd)rifft 120 !Reic^5t.

S. 76 G., O^r. 17 Dem Jooff Sd)ilber 5Bi)anbt üor oer=

[(Rieben 5Jlal)lrDer& auffm Heroen 2Ber& unb fon[t bife 8. April

32 !Reid)5t.

S. 169 K. K. ^r. 101 Dem goff !ülat)ler ßubemig Bpanbt

Dor aflerl)anb Jarben unb Olie aus Hamburg bcn 17. 7 br. i691

89 !Hei^5. 12 Sd|iII.

S. 176 L. L. ^r. 46

£ubeu)ig 2Bi)anb Dor ©olb, Silber, Jarben unb Olie ^um

Castro doloris. ao 1691 21 Dfleic^st. 8 Sc^.

1692.

S. 88 0. Olr. 25 Cubetoig 2ßr)anb i^off !ma^ler ^e^olbung

de Ao 1689 Don Dec. 1 Tlonai 15 !Rcid)5t.

1690 Dom gan^ 3al)r 180

1691 itidem 180

^om 8. April 1692 l)at fic^ eine eigen^önbige Quitung

erhalten. Danad^ l)at er bie „ßierrat^ auffm ^Reroenroerk ju

unterl)alten". ^Is eigentliche ^e[olbung erhielt er 1692

100 !Reid)5t.

S. 111 ^x. 47 bes §offma^lern 5Bi)anbt Äoftgelb auff

[ic^, ©efeilen unbt 3ungen 130 !Reid)5t.

1693.

S. 110 ^r. 44 ßuberoig Bei)anb §off ^aljUx auff

Sefolbung de Ao 1692 52 !Reic^5t.

(Er quittiert unter ^efolbung5red)nungen !Rr. 44 am

4. Februar 1693 über 52 ^eid)6t. rü*ftellige Bejolbung Don 1692.

S. 198 K. K. ^r. 4.

ßuberoig 2ßer)anb oor Tlal)kx Arbeit auffm Sd)loö unb

neiDcn ^ercke 48 !Heid)5t. Jla&) bcr Quitung oom 4. Febr.

1693 l)anbelt es (id) um ^anbroerksarbeit: ^nftreid)en unb

^ergolben.

1) Serenissimi.
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1694.

S. 130 O^r. 45 Dem §off!mQf)Ier Cubciüig 5Bei)anbt

auf Scfolbung de Änno 1693 laut 3 Quitungen

258 lHcid)5t.

Dicfc brei Quitungen l)aben fi^ erl)alten. 'Die 1. öom
12. Mai 1693 ift über 50 !Hei^5t. in Hamburg ausgefteüt,

bie 2. über 100 !Reid)5t. oom 10. Januar 1694 in (Bottorff,

bie 3. über 108 !Rei^6t. öom 4. "t^ehx. 1694 ebenfalls in

(Bottorff.

1695.

S. 164 Olr. 84 bes i^off maljUxs Cubetoig 5Ber)anbt

©efolbung de ao 94 180 !Reicf)5t.

S. 274 K. K. SRr. 16 ßubetoig !IBei)anbt Soff Sd)iner, Salgen

unb Stiller oufn S^euenroer&e öerma^Iet, t)or Jarben unb Olie

de ao. 1693 et 94 95 !Hei(f)5t. 16 S^.

^r. 17 ^oö:) bemfelben üor aüer^anbt !Dla^ler 5Irbeit auf

(Bottorff de ao. 93, ben 5. Febr: 95 48 !Reid)5t. 40 Sd).

S. 287 L. L. ^r. 1. Cubeiüig 5Bei)anbt Dor OJlatilerei) 53ci)

Se^I: §• Soff a}lar[d)an !Ran^oto Bei)feöung 94

21 5Heid)5t. 12 5(^.

S. 294 Oflr. 42 Des ^üla^Iers ßuberoig Bepanbt aller»

^anbt 5lrbeit bei) ^ei)fe^ung bes in (Bottru^enben §er^ogen

Christian Älbrecht 160 !Rei^st.

5. 295 ^v. 44 Dem §offaJlat)Ier Cubetüig !mei)anbt üor

aller^anbt Arbeit aufn Sd)Iofee (Bottorff de ao 1695

24 !Hei^st.

1696.

6. 215 L. L. Olr. 16 Dem aJlal)ler 2ubu)ig 5Bei)anbt "Box

2 §unbe ab5uma^len, unb anbere ^rebeit bie ^ebungene.

Den 18 Jun: 696 20 !Rei(^st.

Die Quitung ^at fic^ erhalten. Dana^ 3eigte bas eine

Bilb einen 9)unb mit einem !lJlo^ren.

^adj einem Kontrakt Dom 12. 3ii"i 1699 foH er für

„5(^ilberet)en, fo in bie 6 ^eue (Bemäc^er 3rDif^en benen

Tapeten über bie Ü^üren postiret toerben foüen" für bas StüÄ

25 ÜKei^st. ^aben. (Er Derfertigte bie Silber unb erhielt 1699:

200 !Reic^st., 1703: 100 unb [pöter 50 !Hei^st., 1706 als
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!Reft3a^Iung 150 !Reid)6t. Die Quitung oon 1706 \)ai \\6) er«

I)alten.

1700.

K. K. S. 201, !nr. 91 H: (Tammerbiefiner Wcyand in

Äie^l: auf ^bf(^l: Der mit i^m toegen ^Verfertigung einiger

Oval Sd)ilberei)en Se^uef bes SReuen (Bebäubes erri(i)teten

Contracts ge^a^let b 6. Jul: 99 unb 10. Dgc: 1700

250 !Reid)5t.

1703

5. 186, ^x. 150 Dem j^off ÜJla^Ier 2Bei)anbt unb Galli^)

83 Oieic^st. 16 S&jxU^)

1704

5. 138, ^x. 100 ben 8. decßmb: Dem 5offaJlat)ler

Wcyand laut !He^nung 20 !Heic^st.

1705.

S. 155, Olr. 173 ben 15tcn Januari Dem Ober J5offaJlaf)ler

Wcyandt laut ßroei) !Hed)nunge 13 !Keid)5t. 34 5c^.^)

1706.

S. 165, ^r. 34 ben lOtenjunij Dem ftoff 5Jlal)Ier Wcyandt

Dor gemachte Sc^ilberei)en, laut ordre unb Quitung

150 !Reid)5t.^)

S. 169, "Slx. 67 ben 24ten Sept: Dem §off ÜJla^ler

Weyandt, laut ^ebungener !Red)nung öor oerfertigter Arbeit

200 !Rei^5t. Die cigen^änbige !Rec^nung (üon [einer urfprüng»

lid)en Jorberung rourben 40 !Reid)5t. abgebungen) lautet:

Ao. 1706

^uff gnäbig[ten Sefel)l. 3^rer Äönigl. ^o^cit unb §od)=

fürjtl. Durc^l. Ijaht folgenbe Stü&e oerfertiget:

1. Die bei)be Alouc, fo in bem j5o^für[tl. (Barten

Dem ^Reuenroerrf^e DerrDid)ne 3al)r geblül)et,

iDeld)e an 3l)re Äönigl. §ol)eit nad) Sto(ftl)olm

gc[anbt. 3"(ömmen 60 !Rtl)l.

1) über il)n Dcrgl. Siernatjhi, Übcrfi(f)t bcr <meiftcr 6. 20; 0?ump,

2cj. ber bilb. Äünftlcr Hamburgs ufro. S. 43.

'^) Quitung oor^anbcn.

8) !nad) bcr Quitung l)anbelte es |ld) um öanbroerhsarbeit.

<) ^gl. 1699.
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2. ^06) auff gnäbigften ^efc^I. ber J5^ri"Wöfft.

bie größte Aloue in Cebens (Brö&e nemli^ 30

fufe ^0^ mit Sci)tDefcn ber Orangerie ah'

gema^Ict, mofür 100 !HtI)I.

3. ^ahe nod) auff gnäbigften ^efe^l 3l)r: $od)=

fürfti: 'Dur(^l: Dem in ©ott !Rul)cnben JD^rfeog

Friedrich glorroürbigftcn anbcnÄen abgemal)Iet

Ccbens gröfee bi& an bie ^nie, tüeli^es Contre-

feit in bem audience (Bema(^ über bie Xüx

ftef)et 60 !Rtt)l.

4. Der in (Bott !Ru^enben ^önigl. $oI)eit Contre-

feyt ^ruftbilb, meines nac^ Holland gefanbt

tDorben, umb bafelbft in Tupfer 3ufte^en,

babei) eine S^it^^nung oon ben ßi^rat^en fo

ha 5U gehören öerfertiget, tDofür in alles 20 !Rtl)I.

Summa 240 !Rt^I.

Ludewig Weyandt
Ober §off aJlat)Ier

3m felben 3a^re führte ^ei)anbt laut ^r. 21 „ber Sau=

re^nung üon bem Si^lofee ^iel de Änno 1706" öiel ^anb'

roerksarbeit im S^Iofje 3U ^iel au5.

1707.

2lm 14. Sept. 1707 bezeugt er bie orbnungsmäfeige Ciefe=

rung unb ^uffteüung üon 2lrbeiten bes Bilb^auers ^ans JJreelß.

[Unter] (Bemengte 5ad)en: S. 176 Otr. 37, ben 12. Oct:

Dem Ober^off ÜRa^Ier Weyandt t)or einige gemad)te S(^ilbe=

repen 34 !Rei^5t.

1708

S. 166, Olr. 94 Dem Qo^maljkx Weyandt
8 !Reid)5t.

1710.

[Unter] J5o(^für[tI. ^autüefen 5. 184 Olr. 8, 25. Novbr.

Dem 3Jla^Ier Weyand öor oerfertigte 2lrbeit auf bem Sc^Io^e

20 !Rci(^5t.i)

I

!

') 'Jlaä) ber Quitung fjanbcltc es [id) um ^anbiDcrftsarbcit.
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[Unter] Merl)anbt (Bemengte Sachen.

S. 193, "Rv. 15, ben 25. Äprill Dem Tlaljkx Wcyand

für eine S^ilberei) 12 !Reic^5t.

1711

[Unter] ^lüer^anbt (Bemengte Sachen

S. 232, ^x. 6, ben 4*«" Martij ©em Ober^offmaf)Ier

Weyand laut !Re(^nung 4 !Heid)5t. 32 Sd).

S. 250, Olr. 109, ben 5ten Dec: 'Dem ma\)Ux Wcyandt
Dor ein gemaltes Portrait 8 !Hei^6t.

1712

!IBei)anbt er!)ielt in biefem 3a!)re 300 !Rcic^5taIer 3e=

folbung.

1714

[Unter] (Einnahme

5. 9 T. ben 13*«" Sept: ift 3U folge angefd)Io6ener gnä=

bigften ordre, bem §off 5Jla^ler Weyandt feiner gage l)alber

Don Januario 1713 bis Johanni 1714 unb alfo für IV2 3a^r,

eine 5ocI)fürftI: Obligation gegeben auff 450 !Hei(^5t. (Er er*

I)ielt bie Summe am 21. Sept.

1719

[Unter] ^u^gabe an Sefolbung

^x. 112, S. 40 Oberf)off 2Jlal)Ier 5Bei)anbt 100 !Rei^5t.

1720

[Unter] ^ufegabe an ^efolbunge unb ^oftgelber

^r. 20, S. 49 Dem (Eammerbiener unb Ober=§offmal)ler

Weyandt 10 !Reic^5t.

^r. 25 Dem (Eammerbiener unb Ober J5off5nal)ler Weyandt

roieberum 10 !Reid)5t.

II. Vieler Sd)lo6red)nungen^).

1692.

Der §0(^3rürftl. ^ieli(d)e ^mbtjd)reiber roirbt nomine

Serenissimi l)ieburcf) 53efe^Iiget, bem Srürftl. §offSO^al)Ier Bei)-

J) Die bcibcn urhunblic^cn eingaben finb bereits öon 3icrnat}l«i,

Vieler 5d)loörccf)nungen bes 17. 3a^rl)unberts (OJIittcilungen bcr (Be[eD.

[c^aft für Vieler Stabtge|d)id)te, 22. §eft, 1906, S. 66, ogl. S. 105) oer-

ö|fentnd)t. 3d) fül)re [ic f)ier no(f)mal6 an, um bas ge|amte ßubroig

!£Bet)anbt betreffenbe OTlaterial barsubieten.

Quellen u. 9orfd)ungen Sb. 4. * •
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ganbten (Einen ÜBagen ^on ^ic^l ^is JleÄcbüt) ^n3u|d)affcn.

(Bottorff, ben 18. Martj Änno 1692. Otto !Ranfeou).

1694.

5Iuf $od)fürftI. (Bnäbig[ten Befet)!, tütrbt ber $o(f)fürftl.

^ielifc^c ^mbtfd)rciber ^eorbret, bem j^off 5Jla^Icr Monsieur

WcygantGn (Einen ordinairen toagen Q3on Äie^l bi^ Jlerfiebt)

an3u[(^affen, unb bas fu^rgelt nad) §o(^für[tl. Taxa ^nter*

tl)änigft bofür anred)nen.

(Bottorff, ben 6 Januarij Anno 1694. Otto !Ranfeo.

III. St. ajli^aeli5=3:aufbu^, Sc^Iestüig i).

1691, 17. 3uli.

Cubroig 5Bi)anb, $off SSJla^Ier (Bet). bei (Elaus !Iom(en

üJla^Iers ^inbe (Eatrin 9[RargretI)a.

1694, 14. Oktober.

ÜJlonf. 2Bi)anb, goff^^^^I^r ©ec. bei ^ebbe J^onfeen ^Iein=

fd)mibt5 Sö^nlein ....
1694, 21. Oktober.

ORoni. anid)eP) 5Bei)anbt, $off!nial)Ier (Beo. bei JJran^

3acob Sc^Iufe, bes 5Bein[(^enken auffm Sc^Iofe Sö^nlein.

^arm bes ^inbes Jrandscus ßubtoig.

1696, 28. Jebruar.

§. ßubroig !röi)anbt, ^offOJla^Ier ©eo. bei (Ef)ri[toffer

*De^io, eines ßi^nmergefellen ^inbe.

IV. Die BeftaHung Cubtoig 5Bet)anbt5 als Ober^ofmaler

pnbet [ic^ in einem Beftaüungen unb (Eibe aus htn Jahren

1659—1712 ent^altenben JoHobanbe bes !Hei(^sar^ios 5U

Äopen^agen, S. 278-280. (Es folgt ber ÜBortlaut ber Se=

ftaüungsurkunbe:

Des Ober $offma^Iers Ludowig Weyandt Seftallung,

IRa^be^m ber Ober §offma^Ier Ludewig Wcyandt
Sei) Uns umb einiger 53erbefeerung feines Suftanbes unb auff=

entl)alts untert{)önigft eingekommen, alfo l)aben toir au& trogenber

6nabe gegen i^m al^ einen alten Diener be^en in untertl)änig=

1) ©ie 2tngabcn bcs St. S[Rtd). 3;aufbud)cs cntftammcn ^Bicrna^kts

l)anb[d)nftli(^cr Sammlung urftunbltd)cr ?lad)nd)ten 3ur ^un[tge[d)icf)te

Sd)Iesu)ig=^oIftcins.

2) Offenbar ein 5Jcr|el)en ftatt ßubioig.
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keit get^ane anfuc^ung folgen bermafeen gnäbig[t onfe^cn unb

Beiüilligen toollen, ^embli^ ha^ (Er 1 hk ober auffielt 9)ahe

über afles 2Ba6 Bei) bcm ^aufee (Bottorff in 5d)ilber= unb

ÜJla^Ierei)en 3U ma^en fein toirbt, bamhen,

2 bie inspection Quer S^überer)en [0 [i(^ auf bem Sc^lo^e

(Bottorff fo roo^l als im S^euen 2Ber(fee Bepnben, aud) 3U

©euerer Ber^utung ha^ nii^tes baoon komme ober oerberbe,

i^m 3. eine DOÜftenbige Specification aller Befinblic^en fachen

gegeben, imgletc^en 4ten5 eine (Eammer biefelben 3U Beroa^ren,

angeroiefeen roerbe; barentgegen unb für folc^e feine Bebienung,

Joaben roir unfeers O^rts gefallen Cafeen i^m ötens ^l& aug-

mentation feines öorigen Salarij 3ät)rli(^ 100 !Ht^l: Bei) 3U

Cegen, ha^ er alfo 3ufammen ätoei) ^nnhexi !Rt^l: bes 3^l}xs

aufe ber (Tammer 3U genießen ^ahe, au&j mithin 6tens gnäbigft

Vergönnet, feine 5Bol)nung im Äie^l 3U Behalten, mit frer)^eit

Don Contribution unb (Ein=quartirung, S^ur ba^ (Er f(^ulbig

fein fon, allema^l toen toir feiner Dienfte in (Bottorff Sebürffen,

o^n oerjügerlic^ fid) bafelbft ein^ufinben, unb Unsere Arbeit

für^) ^nbern 3U Beforbern 2),

©egeben Stockholm b: 16 Martij

Äo 1703.

L. S. H.Sophia 3). L. S. Christ: August*).

Die ben !nialer ßubtoig !2Bet)anbt^) betreffenbe Citeratur

ift äu^crft bürftig. ^bgefe^en oon bem eingangs 3itierten ^uf=

fa^ im 43. Banbc bicfcr 3eitfd)rift, in bem eine !Rei^e oon

1) oor.

'^ förbcrn, ausfüf)rcn.

3) ^ebtoig 5opI)ic, TOitroc bes ^crjogs 3^ricbncf)S IV. (f 1702).

*) OI)cim, ^ormunb bes Sot)nes 5ricbnd)S IV., Raxl 5ncbnd)5.

^) Die rid)tigc Sf^amcnsform i[t ÜBcpanbt; [0 unterschreibt er [ic^

[elbft [tets. Ob ^Bepanbt toirblid) aus Sd)rDeben [tammte, roie id) ^üfeli

folgenb a. a. O., S. 436, 2Inm. (> angab, ift mir 3tDeifeIl)aft getoorben.

«Der ^ame hommt jebenfalls jc^on 1652 in btn ^cntehammerbüd)ern uor.

'Damals roirb ein (Einfpenniger OTi(f)eI TOt)annbt unb ein Äud)|d)reibcr

^annfe TOi)anbt genannt, 1653 ^cter ^i)annbt, ©lab^änbler. Sei ber

SeUcnI)cit bes Olamens i[t an3une!)men, ba^ bie|e ebenfo mie ber (Bolb-

y(f)mieb Jriebrid) QBei)anbt in Äiel, ber 1694 getriebene «IBappen geliefert

t)at unb 1707 ftarb, mit it)m oermanbt toarcn.
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Silbern 5Bei)anbt5 angefül)rt werben, gibt nur Srüp, OTge=

meines Mn[tIerIejikon, 2. leil, einige ^ac^ric^ten oon [einen

üßerken. Sein Ceben bagegen liegt faft oöllig im Dunkeln.

Denn toas ben (Bottorffif^en Quellen in biejer §inp^t ßnt=

nommen u)erben kann, ift red)t fpärli^. JJüfeli, Q. a. O. be«

richtet, ba|3 [ic^ in ben Juneralien bes §^^3090 (T^riftian ^Ibre^t

(bie gr. JJoI- 1695 ju Sc^Iesroig unb ^iel gebru&t rourben)

brei ^upferftic^e na(^ (Bemälben feiner ^anh bepnben, nämli^

bas Silbnis (E^riftian ^Ibre^ts, bas aüegorif^e Üitelkupfer

(beibes in JJol.) unb ein kleineres eingebrutktes Tupfer mit brei

Sruftbilbern ber fürftli^en JJamilie ^). Die Angabe Srüfelis, ha^

ßubroig 5Bei)anbt „in bem legten Q3iertf)eil bes XVII. 3a^r=

^unberts geblüht l)abe", ift unrid)tig. ^üx bie (Bottorffer ^ex^öq^

ift er nad) ^usröeis ber bis 1720 rei^enben !Hed)nungsbü(^er

bis 1720 üielfa^ tätig geroefen. ÜJleiftens ^ot er §anbtoerk5=

arbeit geliefert, hod) Ijai er auc^ (Bemälbe für bie §ß^5bge

gef(^affen. Qmx\t begegnet fein *Jlame 1689. Hofmaler ift er

f(^on bamals geroefen, benn für ben ÜJlonat De5ember 1689

erhält er bereits Sefolbung. Sie betrug anfangs jä^rlii^

180 !Rei^staler, fpöter 100 !Rei^staIer. 3n ben 90er 3al)ren

f(^eint er in S^Iestoig feinen 2Bo^nfi^ gehabt 3U ^aben, roeil

er bort mel)rfa(^ als (Beüatter angeführt toirb. 1700 toirb er

als (rammerbiel)ner !IBei)anb in ^ie^l begei^net, (Tammer^

biener Ije'x^i er au6) 1720. 1703 roirb er als Ober^ofmaler

beftallt unb bekommt eine (Bet)altserl)öl)ung auf 200 !Hei(^s=

taler. (Er tüirb mit ber Oberauffi^t über alle (Bemälbe unb

Sdlalerarbeit, bie für (Bottorff gu liefern ift, betraut. 5Beiter

nerfie^t er bie Stellung eines (Bemälbegallerie=3nfpektors unb

l)ai ein genaues 55er5eid)ni6 auf3unef)men. 3^^^ 55ertDal)rung

besfelben foll er eine Kammer erhalten. (Er barf feinen 5Bol)nfi^

in Äiel beibel)alten unb foll oon Steuern unb (Einquartierung

frei fein. 1707 f^eint er au&} bie Stellung eines Sauinfpektors

innegehabt 5U ^aben. 1712 erhielt er 300 !Reid)staler Be=

folbung, ebenfo 1713 unb 1714, 100 !Rei^5taler bagegen 1719.

1) mad) ^üfeli I)at fte [ämtlic^ 3ol). J^-rieblcin 3U ^iel 1695 unb 1696

(obiDof)! ber Drucfe nur oon 1695 batiert i[t) in Tupfer gefto(f)en. 2lud)

3. (Bole unb 3. 5JluniJiI)ur)[e [oUcn Silbnijjc nad) if)m gc[tod)cn I)aben.
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Daö bie ^Re^nungsbü^er im 2. 3al)r5el)nt bes 18. 3a^r^unbert5

fo feiten 5Berke feiner §anb erroä^nen, coirb an ber Äriegsnot

gelegen ^aben^).

20. 3u bm Bauten ber (Bottorffer öerjöge.

über bie Bauten ber (Bottorffer Qex^öqt um bie 5Benbe

bes 16. 3a^^^unbert5 teilen bie (Bottorffer !Rentekammerbü(^er

folgenbe Belege mit:

1590 pn bem bis 3um 18. Oktober geführten !Re(^=

nungsbuc^.]

^o: 121.

9C7^10/?64 §ercule6 Oberbergenn Bau«
meiftern, 5Begen ber ^ugme^ung am (Bebeute 3U Üon«
Hingen 3n (Eiberftett, 3m !Reft enbtric^tet, Bnnb bega^let.

^0: 122.

3 C 66 ^ lOyö 8 4 Oloc^ i^me bem Bauromeifter

ben dritten Bnnb legten üermin, ÜBegen be& (Bebeutes

3u (Bottorff, Bormuge feiner Quit: ^0: 122 Borgenuget Bnnb

be3a^let, Bnnb fein i()me 200 ^ ^bgekur^et, bie er

3uuor empfangen.

Caut ^0: 149 roirb ein Schreiben gefanbt „ge^n Berlin

Bmb OJlarkif^en Äalc^, 3U bem (Bottorffifd)en (Bebeute."

Caut ^0: 168 (13. Martij) erl)ält ein Bote aus 5d)lesrDig

3a^lung „Ißelc^er mit 3r- ®- f^reiben, nac^ §aberfc^leuen,

a^n M. Hercules bem Bauromeiftere, bas berfelbige fic^

^Ifefort gel)n (Bottorff begeben foll, ift abgefortiget getoefenn."

Caut ^0: 178 roerben aus „(Botlanbt (Be^outoene Steine

3u bem ©ottorffifd)en (Bebeute" gel)olt, ebenfo laut !Ro: 226

„(Bobtlanbtifd)e gel)ourDene Steine 3ue btn (Bottorfpfc^en (Biebell."

^0: 229.

6Q bl // S ß — 3n 333 tal: onb 11 /^, OJl: Hercules

bem Baumeiftere roegen ber Borbingten (Bibcll ju (Bot-

torff für bcn erften Xermin.

*) ^on 1713 an werbett bie ^ü(f)cr gana bünn; es fehlte eben am
(Bclbc für bie nötigsten ^lusgabcn. So rourben 1715—1718 nur qan^

iDenige (ßcl)ältcr ausgcßal)!!.
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5^0: 249 38 -^ 7 )Ö bem Bilbcnf^ni^cr §cinrtd) Ärcicn=

bergh . . . rocgcn bcr Arbeit, So er abermals 3n ber (EapeÜcn

55orfcrbiget, onb (El)nftoffcr ^ogroifi^, „^nnb ber Saumeifter"

mit i^me bebinget^).

ßaut ^0: 256 erhält „5Jleifter j^^rcules ber Sautomeiftcr"

eine Summe 5ur 2o^n5a^lung an bie SJlauerleute^).

1591.

^0: 128.

8 C 93 i^ 12/]. 3n 433 lal: 11 ß gercules bem
^auromeifter, 5Begen bes brüten onnb teuften termins

ber üerbingete (Biebele, Olemblic^ 333 laier 11 ß. ^oö)

60 üaler für ein (Biebell, fo . . . ni(^t Q^orbinget ge =

toefen, 53nnb bo^ gefortiget ift. ferner roegen ber ü^ür

für ber (Eapellen ... 40 3^aler.

1595 [Unter] „^ufegabe^Se^alung e^Iic^er oon Qan^ aufe

beftelte ^Dienere".

Olo: 80.

100 tal: bem ^aum ÜJleiftere ©orrie^ be ^ree^e,

2Begen {einer 3el)rli(^en Pension ....
1596 pn bem !Re^nung5bu(^ oom 12. 9!Jlär3 bis 5um

(Enbe bes 3o^^^5.]

3n D^o: 72 wirb „ber !ülei[ter (Borries" roieber genannt,

„ber 5U bem 3^igen (Bottorffifc^en neuen gebeube be =

[teilet".

1597 [Unter] „^u6gabe=Be^aIung e^Ii^er üon ^an^ aufe

beftelte Dienere".

100 I^aler ©eorries be ^reefeen bem Bauromeifter,

anftabt feiner Sefolbung . . . ünnb I)at bamit feinen 35rlaub

bekommen.

^us biefen urhunbli^en Seiegen ge^t ^eroor, ba^ groei

Saumeifter, oon beren Tätigkeit für (Bottorff bisher nichts be«

kannt toar, für bie (Bottorffer ^^x^'6q^ tätig geroefen finb:

Herkules Oberberg unb (Borries be 55reefe. Über erfteren

1) ^gl. S. 194.

2) ßout yio: 25 [in bem mit bem 18. Oktober 1590 begonnenen

Suc^j erl)ielt er toieber gum [elben Sme* 1 C Sb 41 S ß.
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finben fid) einige, toenn au6) bürftige Angaben bei 2ßeilba^,

"Jlvji Danfk Äunftnerlejihon, 1897, II. S. 187^).

(Borries ober (Beorrie^ be QJreefee bagegen toar bisher über=

^aupt nid)t bekannt. 2Ba^rfc^einIi(^ toar er ein ^ieberlänber.

'^ad) einer ÜJtitteilung oon Dr. ^rebius, Qaaq roirb er ^oris be

^ries ober Joris be ^reefe ge^eifeen ^aben. (Er mar J5ofard)itekl

Don (Bottorff unb erhielt als [öliger 1595 an ^enfion 100 üaler,

eben[oüieI 1597. 3n biefem 3al)re öerliefe er (Bottorff. 1596 roirb

Don i^m ge[agt, bajg er „^u bem 3^igen (Bottorffifd)en neuen

gebeube" berufen roorben i[t; leiber ift nic^t gefagt, roeld)er ^rt

biefer Neubau geroe[en i[t. 2Bo^rf(i)einli(^ ift er ber !JIa(^foIger

Don ö^rkules üon Oberberg geroefen. Diefer roar, foroeit er=

fi(f)tlid), 1589—1591 in ©ottorff als Saumeifter tätig. "Duxdj

bie Angaben ber (Bottorffer !Rentekammerbü^er roirb bie gro^e

CüÄe in [einem Ceben, bie bisher 5roif(^en 1559 unb 1598

klaffte, in etroas ausgefüllt. (Er ^at an bem öon ^^x^oq ^bolf

1580—83 erbauten S(^Io& 3U 2önning roä^renb ber ^Regierung

§er5og ^^ilipps (1587— 90) eine „^u^meflung" oorgenommen,

l)at a\\o bas (Bebäube aufgenommen. ÜJlöglic^erroeife rourbe

ber ^lan 5roerfis ^eröffentlid)ung t)ergeftent. Die Arbeit mufe

fel)r umfangreid) geroefen fein; benn er erhält bafür Anfang 1590

als le^te ßa^lung (im !Reft) über 900 ^L 5id)erlid) ift er 1589

mit i^r befd)äftigt geroefen, öiellei(^t and) fc^on im t)or^er=

gel)enben ^al)xe. %ud) am S^lofe ^u ©ottorff ift er in biefen

3al)ren tätig geroefen unb groar mufe es fid) auc^ ^ier um eine

bebeutenbe Arbeit — roa^rfd)einlid) ebenfalls um eine „^u6=

me^ung"; benn bie Soften folgen aufeinanber — ge^anbelt ^aben.

*) Dana(^ crl)telt er burc^ (ri)nftion III. eine ScftaHung als Äöntg«

n(f)er ^aumci[ter am 17. 3uni 1557. 3m folgcnben 3al)rc toar er am
Äopcnl)agencr unb ßronborger Sd)lob beschäftigt. 2lus einem Briefe

^riebrid)s II. gel)t I)erüor, ba^ er 1559 „3t)gme[tcr og lemmermanb" unter

biefem Könige roar. 1598 roirb er als Baumcifter oon Äolbing!)us unb

1601 ber bortigen 5cf)loPapeUe genannt. 'Das QEpitap!) mit feinem Flamen

in Aallunbborg, auf bem jebod) bas lobesja^r nid)t angegeben ift, beutet

barauf l)in, ba^ er bort begraben ift unb ba^ [eine (Battin il)n überlebte.

Über bas (Epitapl) in ßallunbborg ogl. 2unb, Danfhe malebe ^artraeter IX.

Bei Heilbad) roeitere Citeratur. Bgl. aud) Magier, ^eues allgemeines

Äünftler.ßefihon X.
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Umfangreid) war bic QIrbcit, roeil er 1590 als britte unb Ic^te

3a^Iung über 366 ^ erhielt, ^ad) Seenbigung ber Arbeit

^ielt er fic^ in öabersleben auf, oon töo i^n ein ^ote am
13. Wdr^ nad) 6ottorff ^urüdirief. 'Dort roartete feiner eine roeitere

Aufgabe. (Er baute im auftrage bes §^^3og5 Vf)ilipp neue

(Biebel am Sc^lofle ©ottorff, für bie er bis 1591 in 3 3a^lungen

1000 3^aler erhielt. Jür einen oon ßeräog ^^ilipp nidji btah=

[id)tigten unb ba^er auc^ nic^t oerbingten unb auf 2Bun[d) bes

ßergogs 3o^ö"" ^bolf hodj ausgeführten (Biebel erhielt er

aufeerbem 60 3^aler. Dana^ können toir uns oon bem Umfang
ber ^Irbeiten, be^ro. ber Qaljl ber neu aufgeführten (Biebel eine

ungefähre ^^orfteüung mad)en. Die bamals öorgenommene

baulid)e ^eränberung bes Sc^Ioffes mufe red)t bebeutenb geroefen

fein. §erkules oon Oberberg erhielt bie Summe oon 1000 Üalern

lebigli^ für feine lötiglieit als 5Irc^iteftt, nicf)t glei^3eitig als

Unternehmer. Denn Summen für Co^n^a^lung an bie !ülauerleute

tourben gefonbert angeroiefen. 5!Jlärkif^er ^alk rourbe oon Berlin

belogen, aus (Bot^lanb kamen gel)auene Steine, ^ud) empfing

er „toegen ber %l)üx für ber (Eapellen" 40 üaler. (Es ift bamit

o^ne 3ü3eifel bie alte, fpäter bur(^ eine anbere erfe^te §0^5^^^

gemeint. OJlit bem Silb^auer Äreienberg, ber bie ^an^el in

ber Kapelle f(^uf, führte ber Saumeifter, ber bas portal ber

Kapelle entfte^en lie^, im Q^erein mit einem §ofniann bie 55er=

^anblungen.

21. Die Orgel ber Si^Io&liapeae ju (Bottorff

unb öufutn betreffenb.

1590.

[5n bem !Re(^nungsbuc^, bas bis jum 18. Oktober, bem

Üobestage bes j^er^ogs ^l)ilipp, geführt ift.]

Olo: 287.

10 -^ 5 /? — 5n 5 lal: 5tujf befe gern (Tan^lers be=

fep^, bem Orgelma(^er ^on £ubek, (Bobtf(^al& Bur=
^ertt genanbt, ber oon JJ- ®- ^[^orfc^rieben roorben, bas 5llte

Orgell roieberumb 5U renofiren onnb auff^ufe^en .... t>en

15. 8bris.
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1591.

^o: 151 btn 9. Äug: 3urgen bcm S^mtkcr, So 3n bcr

(Tapeüen 3i^o arbcibet^), 3U 2 ^ 2i^m cntr{cf)tet.

[an bcmfelbcn Xage]: bem Orgelmac^cr (Bobtf^alÄ 7 /J

3U oter ^funbt Ci^m entrii^tet 3U be^ucff ber Orgeln.

ben 26. Äug: bem Orgelma^er (Bobtfcf)al* 1 -^ 2ß 5U

6 ^funbt ßi^m entrichtet, tüie ban ber S^nitker 3urgen 53on

gemeltem 2i^m aud) mit 55orarbeibett.

Oto: 156.

2 ß — ©obtf(^al* bem Orgelmai^ern entric^et, bafuer

c^r 6 kleine Änupffe \)Cii üorfertigen lafeen, So e^r 3U ber

Orgeün gebraud)en roollen,

"Rq: 163.

6 ß bemfelben p einen großen ^nopff, So onber bem

Orgell 5U fangen kombt, ben e^r in ber Stat Q^orfertigen

lafeen . . .

S^o: 169.

58 ^ 5 yß Jürgen bem Sc^nitkern, 2Begen feines Arbeits

So el)r . . . an ber Orgell in ber ^euroen (TapeÜen^), . . . .

gearbeibett, ....

S^o: 176.

16 4^ (Einem Bilben^outoer (Eggerbt genant, . . . .

2Begen [eines Arbeits, So e^r an ber Orgeln 3n ber (Eapellen

gefertiget, .... be5al)Iet.

"Ro: 186.

2 C bO i/ (Bobtfc^alk Jo^anfen bem OrgcImad)er oon

Cubek . . . ^egen Renouirung onnb aufffe^ung ber Orgeln

3U (Bottorff ....

1594.

Ro: 209.

1 C 23 // 12 yö — 3n 60 toler, off 5. (B. gncbig[tcn

befehlig, (Bobt(d)ald) 3ol)annnen einem Orgclmac^ern jue

Öu(um .... für ein gro^ 3n[trument, fo el)r oon Dan^igk

gebracht.

») «ergl. S. 200.
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an 1624, 1625, 1626 erhält „3ol)an Qe^lanvo Orgcn=

mad)cr" für ücrfc^iebene Arbeit unb !Kenooierung bcr Orgel

in ber JJürftlic^en öof^apelle 5U (Bottorff im gan5en 263 !Rt^aler.

1626.

^()m 24 Deccmbris 3o^an §^*^lQuen OrgeÜmai^ern,

toegen anbefohlener üerfertigung einer netoen Orgell in ber

Jurftli^en §off (Eapellen 5u ö^fum .... 100 ^Hei^st.

2lm 5. Sept. Ijaik er bafür bereits 100 !Reic^5t. erl)alten;

am 20. Mai 1627 S^o: 341 bekommt er toieber 60 !Reid)5t.,

ebenfo am 18. Sept. 30 !Reic^5t., 17. Okt. 30 !Heid)5t.,

17. Nov. 80 !Reid)5t.

^U5 ben mitgeteilten urhunblic^en belegen ergibt fi^, \)ai

ein Orgelmac^er aus Cüberfi, namens (Bobt[d)al* Bur^ertt,

and) ©obtfc^al* ((Bobtf^alh, (Bobt[d)al(^) 3ot)anfen {3o =

^annffen) genannt, Don befjen Tätigkeit für (Bottorff bisher

nichts bekannt toar, auf Sefe^l bes Q^x^oqs ^^ilipp einige

üage oor befjen (Bnbe begann, bie alte Orgel oon 1567 „3U

renoöieren unb auf3ufe^en". (Er ift es alfo geroefen, ber bie

urfprüngli(^e Sufammenftellung oeränberte ^). (Es ^alf il)m babei

ber Sd)nitker Jürgen. (Bobtf(^alck Bürgert liefe 6 kleine knöpfe

unb einen großen Änopf, ber bie Orgel unten ab((^liefet, Der=

fertigen, oon mem, toirb nic^t angegeben. Dagegen roirb ein

bisher unbekannter ^ilb^auer (Eggerbt genannt, ber an ber

Orgel arbeitete, leiber ol)ne nähere eingaben.

Der Orgelmad)er ©obtf(^alck ^uri^ertt 3ol)anfen roar

1594 in §ufum anföKig. Damals überbrad)te er ein grofees

3n[trument t)on Dangig. Über Qe^lanvo ($e*elau, Qt^zlawx)

Dergl. Bierna^ki, Überfi^t ber OJleifter S. 42.

22. Jlleberlättber in ben (Bottorffer !Rettteftammer=

büij^ern.

(Bottorff, ber 5of bes kleinen ßanbes ^od) im S^orben

Deut[(^lanbs, ubk bei bem offenen Sinn ber dürften unb i^rer

[tets gebefreubigen Qanh für ^un[t unb 5Bi[|en[d)aft eine ftarke

1) <ßgl. 5aupt, II. S. 351 unb Sc^mibt, Sc^Iofe (Bottorp, S. 75.

Da[elb[t Slbbilbung bcr Orgel auf lafel XII.
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^n3ie^ung5kraft auf Mnftler, (Belel)rte unb ^aufleutc aus, bic

mit Äunftgegenftänben f)anbclten. Sie kamen ^äupg roeit^er,

aus bem !Retd)e unb m6)t feiten fogar aus bem 5luslanbe, fei

es, ba^ [ie [i^ auf ber Dur^reife in (Bottorff ober S^Iestoig

aufhielten unb auf bem Sc^Iofe i^re Äunftroerke anboten ober

oorüberge^enb il)re ^unft ausübten, fei es, ba^ [ie — roie Diele

Äünftler unb (Belehrte — lebenslängli(^ bort oerblieben unb in bie

*Dienfte ber JJürften traten. So finb andj S^lieberlänber ^) gleich

anbern ^uslänbern l)äufig in (Bottorff geroefen ober irgenbroie —
oft als ^aufleute — mit ben ben ^ex^öqzn in Q5erbinbung getreten,

eine JJolge ber regen ^e^ie^ungen, bie befonbers im 17. 3a^r=

^unbert, roie 3roifc^en S(^lesroig=§olftein unb J^omburg, (o auc^

5roif(^en S(^lesroig=§olfi^i" iiTib ben ^Rieberlanben beftanben.

2lllerbings ift ber (Einfluß ber ^ieberlanbe auf S(^lesroig=J5oIftein

in hünftleri[(^er Si^P<i)t ni^t im entfernteften fo grofe, roie man

früher angune^men pflegte. 3^^^ gehört unfer bebeutenbfter

!IRaler Jürgen Ooens gan^ 3ur nieberlänbifc^en Sd)ule^), aber

bie Silb^auerei, bie in Sd)lesroig=§olftein, bem Canbe ber ^ilb=

fd)ni^er, ber golgbilb^auer, eine fo gro^e !Rolle fpielte, l)at fic^

oon frembem (Binflufe — nid)t 3U i^rem Sd)aben — boc^ re(^t

frei gehalten. ^Is ^eroeis feien nur ber ^rüggemannfi^e ^Itar

im Dom 3U Sd)lesroig (1514-21), bie ÜBerke bes Silb=

fc^ni^ers J^ans (Buberoerbt^) (Wiih bes 17. 3a^r^.) unb bie leiber

fo roenig bekannten rounberoollen ^labafterkamine im Sc^lofe

3U §ufum genannt, bie, roie Johannes Bierna^ki gefunben l)at,

') 3" öß" ^iicbcrlänbcrn rcd)nc id) and) bic SctDoI)ncr ber oon

I)olIanbi[d)cn ^cmon[trantcn 1621 gegrünbeten Stabt ^r^icbric^ftabt an ber

(Eiber. Unter i^nen roaren befonbers in ben erften 3öl)r3et)nten 3al)Ireid)e

j5oUänber. 5oIIänbi[d)er (Einfluß überroog burd)aus nod) bis tief ins

18. 3a!)r!)unbcrt f)inein. Über 3r^iebrid)ftabt ift ju Dergleirf)cn : 5- *Pont,

3rricbrid)ftabt a. b. (Eiber, 'Die !)olIänbifd)e Aolonifation an ber (Eiber

unb bie gottorpifd)e J^anbelspolitih in bzn Ui^Un breifeig 3öl)ren bes

fpanifc^*nieberlänbif(^en Krieges, Q3erlag oon (Ernft Älinger, 5riebric!)ftabt,

1913. Dcrfelbe, ©urgtoällc unb Ireppengiebel (Sd)lesroig»i5olfteinifd)cr

^unfthalenber 1914, S. 43—52).

2) Die i{)n betreffenben 3al)lreid)en urhunblid)en ©elegc übergebe

Id) l)ier, roeil id) fie fpäter in einer Sonberbarftellung 3U DcröffentUd)en

gebenfte.

8) «ögl. ben 2luffa^.
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üon §ß""^ §eibtribcr^) (1612—15) gefc^affen finb. (Es folgen,

in 3citli(^cr !Hei^enfoIgc georbnct, bie Belege ber (Bottorffer

!Hentekammerbüc^er, [oroeit fie !Ricberlänber betreffen.

I. 1593.

^o: 200. 61 ^ 14 ß. 3n 30 tal: . . . (Einem (Eontra^

feier Jacob be Jo^ne^) genannbt, ... ÜBegen (Bobtfa^Iigen

5. ©. öer^og ^bolffen 3^mglei^en üobias ^ogroeüen (Eontra=

faetur be3a^Iett.

II. Den Baumeifter (Borrie^ be Breefee ((Bornes,

©eorrics) Ijahe 16) in bcm ^uffa^: „3u ben Sauten ber

(Bottorffer 5^^3öge" be^anbelt.

III. 1596 [3n bem ^Rec^nungsbud) üom 12. Wäx^ bis

5um (Enbe bes 3al)res.]

"Ro: 212. 25. Julij

44 t{)aler !Ilocf) aujf S. f. g. befepg, bem (Eontrafeier

^brat)am Bon ©ort^), 3nt)alt feiner Quit: "Ro: 212 5Begen

befeen ba^ e^r S. f. g. 3^^i"ifl^l ^^t 5Ba(f)s ^ufeieret,

'^nnh abcontrafeiet l)at, bero Arbeit falber be5alct.

mo: 213

50 taler 'R06) il)me 3nfonber^eit für stoei) ^nbere f. g.

(Eontrafei mit färben pürieret 5)nnb üon il)me gefertiget

roorben, 3n^alt feiner fonberba^ren Quit: S^o 213 ht^dtjUit.

"Ro: 262

95 t^aler ^uff f. g. befe^li^, bem (Eontrafeier 2lbra^am

Bon Dorte für ein gemalt ^unft Studie, So e^r f. g. auf

1) <ögl. bcn 2luffa^.

2) Sis^er unbekannt, ©tc „de Hane" finb bereits im 15. 3al)rs

^unbcrt in Brügge na(^rDeisbar. (Ein OJlaler (Bert 5^"^ H* um 1579—88

in ßübedi nad)tr)eisbar (laut 5Bol|f, ^unftbenhmäler ^önnooer III: Stabt

ßübccfe) [^intoeis oon J^^i^i^n V^o^ Dr. U. 3:i)ieme, ßcip3ig.]

3) über 2lbral)am Dan ber Doort (aud) "Dort gen.) i[t 3U Dergleid)en:

SlUgemeines ßefifton ber bilbenben Mnftler. (Er toar ein nieberlänbifc^er

5Bad)sbo[[ierer, Webailleur unb Waler {wo\)l ^ßerroanbter bes 'Jakob van

ber "Doorbt). Wit bem 3(^1)1^ 1596, in bem er in (Bottorff tätig roar unb

b^n 5cr3og fünfmal porträtierte (baoon 4 Porträts in 5Ba(^s boffiert) fotoic

ein „gemalt ßunft Studie" lieferte, gcroinnen mir ein bebcutenb früf)eres

feftes TJatum in [einem 2eben als bist)er bekannt toar. ^isf)er kannte

man als frü{)efte Zat]aä)t aus [einem ßeben, bafe er um 1610 im 'Dienfte

^aifer O^ubolfs II. 3U Prag tätig toar.
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beeren begcl)r 55nbert^emg[t QSberla^en, Q3nnb hau x\o6), roegen

eines }onberbaI)ren^) kleinen S. f. g. gefertigten (Contra«

feies, 55ormuege bciuerro: feiner Quit: D^lo. 262 55orgenueget.

IV. 1597 [3n bem !Red)nung5bu^ bis 3um 22. 3Jlai.]

!Jlo: 212

150 ilaler . . . bem (Eontrafeicr oon ^amhnxqk
Gillies Congette^), toegen e5li^er (Eontrafei), So S. f. g.

felbft bebingt ^aben, beäa^Iet.

1598

Olo: 66

50 Zl)akx . . einem Contrafeyer 35on j^ömburgii

(Billies Congert, roegen Qw^V) Stu&e !0lal)IrDerfecs,

So 3r- ®- ^^i) 3^^ß befteüet Q3nnb 33orfertigen la&en, . . .

beja^Ict.

V. 1621

[Unter] (Bemeine 5lufegabe im Januario

Olo. 193

130 !Rt^aIer . . . 3acob oon «Dort^ (Eontraf eitl)ern3),

53nter|(^ietlid) für ein in 2ßac^6 pußirtes 50 !Rtl)aler, ^nb

1) bcfonbcrcn.

2) Über (BiHis (Tongnct (Coignct) i[t ju Dcrglcid)cn: Slllg. Cej, bcr

bilb. Mn\Ü. (Er iDurbc 3u 2lntt»erpcn um 1535 geboren unb [tarb 3U

Hamburg am 27. 10. 1599. T»ortl)in 30g er [päteftens 1595 oon 2lm[ter«

bam aus. Die (Bottorffer *BiIber fallen aI[o in [eine legten Cebensja^re.

Die Sflad)rid)t „roegen C3lic^er (Eontrafei)" ift bcsl)alb befonbcrs n)id)tig,

toeil mir bisl)cr oon Porträts [einer ^anb ni(f)ts toufeten. Die „sroei)

Stucke Wal)IrDerhes" [inb Iciber nid)t genauer angegeben, merben aber

^igurenbilber gen)e[en [ein, roic [ie beren ber 2lrtiFieI im 2ingem. ßey.

mel)rere anfüt)rt.

") über 3acob Dan bcr Doorbt (Dort) ift 3U üergleid)cn: SlUg. Cef.

ber bilb. Äünftl. TJIeinen bort gegebenen Mitteilungen ^abe id) je^t I)in3u»

3ufügcn, ba\i, ben (Bottorffcr U?ec^nungsbüd)ern 3ufoIge, er [d)on 1621 [einen

!lBo!)n[it} in 5o"^^"r9 gehabt unb [d)on bamals, rDal)r[d)einlid) aber aud)

[(f)on 1620 auf hür3ere 3«it, in Q3egleitung eines Ce^rlings 15 !U3oc!)en in

(Bottorf gea)e[en ift. ©ei [einem 21ufentl)alt 1620 ocrfertigtc er 3 fürftlicf)e

Porträts, baoon 1 in 5Ba(^s bo[[icrt, 1621 bagegen 5 fürftnd)e Porträts.

Darunter toar eine 5«ö^^3«irf)n""9 für «»"<?" i^upferftid). 1627 lieferte er

Äriftall unb häufte für ben ^ersog eine 5d)reibtafcl mit pergamentblättern.

%ud) porträtierte er ben f^ex^oq (^Dliniatur) breimal unb malte eine Blume.
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für Qwevj mit l)alben Ceiben gemal)Itc 3rürftn(^e (Con =

trafeit^e 80 !Ht^aIer bejatilet.

[Unter] ^u^gabc 3um Äic^ü im Octobri

Den 1 Octobris

ato: 337

220 !Rtl)aIcr ... Jacob Don Dortt) Q:ontrafeitI)ern

üon §amburgk für J: (B: (Eins mit ganzem, 2. mit

falben £ciben, onb eins auf Rapier mit bcr JJcbcr

3um Äupferftücfec gerifeenes, imgleic^en (Eins f: g:

^^vi^oq ^bolffen gefertigte önnb geliefferte (Eontra =

feit^e, Snmafeen biefelbe Don 5:03: felber inn Summen alfo

mit 3^me oerbinget, be3al)Iet.

1622

ßaut ^0 185 erl)ält eine 5Birtin oor (Bottorff 30 !Ht^aler

für has, „toas ber (Tontrafeit^er üon Jo^mburgk Jacob
Don Dortl) mit Jeinem Jungen öom 17. Junii bife ^um

17. Octobris Änno 1621 in 15 2Bo^en, an ^oft onb Bier

bei) 3^r Der^e^ret."

1626 erhält Jacob oon Doorbt, (Eontrafeiter 3U

^omburg, für 1 in 2Bad)5 puffiertes Silbnis bes

dürften 50 !Rei(i)5t., für 3 Bilbniffe ber ger^ogin je 40

!Rei(^5t. 55on biefen roaren 2 3Jliniaturen, 1 toar in öl ge=

malt^).

1627.

Olo: 293

Denn 22. Februarij . . . Jacob oonn Dort^, (Eonntra*

feit^ernn inn gö^nburgk ^inn toieberumb erftattet, roel^e

(Er onnlenngft für eine^) (Belieferte (E^ri)ftane [0 5U JJ. (B. . . .

^leinenn mit Diamanntenn üerfe^tenn (Eonntrafeit^es Sü(^feleinn

j

1628 bc3al)Itc bcr ^crgog n{(f)t nur [einen unb [eines 'Dieners 21ufcntf)all

in Sd)IcstDig, [onbcrn aucf) bic 't^a\)vt von ^ambuxQ nad) (Bottorff unb

äurüdi. 5Bä^renb ber 33 2age [eines bamaligen 2lufentI)Qlts porträtierte

er bin Q^x^oq fünfmal (9)]iniatur).

1) 2lus Sierna^hi.s ^anbfc^r. Sammlung urh. 5lad)r. 3. ^un[tge[(f).

S(i)lestD.=J5oI[teins.

2) einige.
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kommen, onnb für eine 'Dafclbft erkauffte Sd)rcibtaffen mit

^ergamenenn ^letternn, au^ gegebenn onnb oerlegt \)at

13V2 !HtI)r:

Olo: 359

Denn 23 Junij . . . Jacob oonn Doxil) (tonntra =

feit^ernn 5U ^amhuxqk, roegen gefertigter Drei)

feleinenn JJürftli^enn (ronntrafeitl)enn inn ber miniatur,

onnb einer abgemal)Ietenn Slu^menn . . .

130 !Reic^5t.

1628.

[Unter] ^u^gabe roegen ^u^Quitung frembber 'Diel)nere

onb ^ferbe 3^^rung.

Olo: 148

Den 13. Martii . . . roas ber (Eontrafeit^er oon

j^amburgh J^cob Don Dort^, 3u[ambt bei)^abenbem

Diel)ner oom 10. Februarii, bife boto in 33 tagen . . . oer«

3el)ret ... für ^oft, Sier, Stuben^eur, JJeror onnb Cic^t, in

ollem be3a^Iet 26 !Heid)5t.

[Unter] ^ufegabe 3U (Bottorff im Februario

"Slo: 210

Den 11 Februarii einem 3rul)rmann Don Sfleromünfter,

n)eld)er ben (Eontrafeitf)er Jacob oon Dort^ 3ufambt

bei)^abenbem Jungen önnbt (Berät^e Don ^amhnxq^
anl)ero gefüe^ret, an bebingtem JJu^rlo^n

6 !Heid)5t. 32 ß.

ßaut 51o. 228 fä^rt berfelbe JJu^^tnann ben ^ünftler unb

feine ^Begleitung loieber nac^ Hamburg jurüdi am 12. Wäx^.

"Ro: 229

Den 12 Martii . . . Jacob oon Dortl) (rontrafeitl)ern

3U öamburgk, roegen 5. ©: ÜJleines gnebigen dürften

onnb §errn, i^o oerfertigter 3runff kleinen Contra«

feit^e in ber meniatur, für jebes berfelben 40 !Htl)aIer

onnb al|o jufammen be5al)It 200 !Reic^5t.

VI. 1621 [Unter] 3e5al)Iung ber §anbiDcr(kerc.

ßaut ^0 261 roerben im ^pril oon lönning aüer^anb

5ad)cn gel)oIt, „rDeId)e Jol)an oon Dortl), ^err 5ur J^orft,

aufe §olIanbt Dber[d)icket."
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VII. 1622

Olo: 394

20 !Reid)5t. bcn 9 Octobris bcm Sflicbcrlän*

bif(^cn Tlal)Ux ^Btl^elm ^i)^IP) ÜBcgcn ocrfertigung

bcr SU^oricn üon Pyramo önb Thysbe, onb anbcrcr

5lrbeibt . . . Actum ben 11. 8bris

1623 [Unter] (Bcmeine Ausgabe Anno 1623 im Fcbruario

Olo: 238

30 !Htt)l: 7 Febr. . . . 5Bil^cIm ^i)^Icnn (Eonntra-

fept^crn 3U annbefo^Iencr ocrfertigung eines (Be =

ntältes aberma^Ien auff rei^nung enntricf)ttet, rDeld)e in meinem

^broefenn nac^erm ^ie^n ber ^mbtf(^reiber J^annfe ßu^t oer=

legt ünnb 36) bemfelben l)inn toieberumb erftattet.

Olo: 265

pm OJlärs] 20 !Kt^aI: ... Wx^dm VW^ (Eontra»

feit^crn, toegen ^voev) öerfertigter gemä^lte, bel)renn

einns bie j^iftorie oonn priamo (sie!) onnb Thysbe
55nnb bas annber bie 9 Musae toel^e J: (B: felber mit

3^me oerbinget, ober bie onnberfc^ietlid) ben 11 Octobr: negft
,j

Derf(^ienenn, ünnb ben 9 Januarii biefes ^ai)X^s barauf

empfangene 50 !Ht^aIer pro resto be5a^Iet.

VIII. 1624 erf)ält ein nieberlönbif(^er 6ärtner Peter Mulier

3a^resbefoIbung.

IX. 1727 [Unter] 5Be3Ql)Iung ber Qanbtvoex^ev

Caut ^0. 202 liefert ber „S^ieberlenbifc^e „Zl)xe^\tx

3o^Qnn Q[^onn S'li)ennbeI)II el^Wdj^ gebreitete [a^enn"

1629 ^pril, 3uni, September

3an Dan 9li)enbael, ürec^sler unb 6aftgeber t)or

(Bottorff
,
Verbergt u. a. bes kaiferlic^en Jelbmarf^aüs (Brafen

Sä)lx^ 7 5Iufroärter unb ^ferbe^)

1627

X [Unter] ^u^gabe 3U (Bottorff im Januario
I

1) «isJicr unbekannt. (Ein Walcr ^acoh 3anfe. ^x)l {%ix)U) kommt

laut Obrcen, 2lr(^tcf IV. unb V. unb 5Bci)erman, ßcDcnsbc[d)r. IV in bcn

3al)rcn 1656-60 im <o^aq oor {^invotis Don ^exxn Prof. Dr. U. !Il)icmc,

ßeipsig).

2) Slus Sicrna^ftis t)anb[d)r. Samml. u. [. to.
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25. Januarij

Dlo: 270 .... Cornelio £ancfe^ui)fenn oonn bcr

5riebrid)ftabt^) für eine Stüdi Sc^illcrei) ober TlaljU

roerÄ^ öonn procellen onnb ^nngetoitter roeli^es JJ: (B:

burc^ be^ro ^ammerbie^ncr . . . ^onn 3^me onnlengft au6=

nehmen onnb bebinngen lafeen, annftat^ 225 -^ Cübifcf) be5a^let

75 !Reid)5t.

XI. 1627 m: 294 bcnn 22. Februarij

^bolff üonn bem 5Bal)II §crrn öonn !nior6bcrgenn

Stat^altcrnn 5ur J^iß^^^^i^ftabt^), für blaroe onnb
rDei&cau5§onannbtDer[^ricbenc, Dnnb5u ^flaftierung

bes lanngenn Danns [a^Ife in negft oerfd)ienenn 1626 3a^rc

ann^cro gclieffertc Steine ....

1253 !Rei(i)5t. 14 /? 6 ^
Caut D^o: 350 (9. Juni) liefert er no^mals für benfelben

3toe& „600 blaroe onnb 400 tDeijge aus §olIannbt Der =

fc^riebene 3talianf^e Steine" unb erhält bafür 280 !Rei(^5t.

38 /J 6 J^

XII. 1627

benn 3. Marti

j

^o: 295 . . . (T^riftiann ^e&ernn gur '^x\^h^x\6)^

ftabt^) für ein StüÄ Sd)ilberer) ober !)!JlaI)ItDerrfi,. rDeId)es

5: ©: onnlenngft oonn 3^me erkaufft onnb bel)ro (Bnebigenn

^nnb oielgeliebtenn '^xawtnn !IRutter 3um neroenn 3^^^ ocr«

el)ret, beja^Iet 50 !Hei(^5t.

XIII. 1627

Caut ^o: 302 leitet ber Ingenieur Isaac de Mol bie

Arbeit am Burgmall ^u (Bottorff.

1632 [Unter] Befolbungs Ausgabe

^o: 121 Isaac de Moll beftalter leic^graf im

*) 2BaI)r[(i)cinHd) ein ^oUänbi[d)cr Kaufmann.

2) Ober bin Stattl)alter 2IboIf van bi Üßacl, f)eit van Wocrs»

bergen, einen (Ebclmann aus ber Utred)t[d)en 9?itterfd)aft ogl. 5. *Pont,

5riebri(f)ftabt u. [. w. S. 4 unb 25—28.

^) (Er mar einer ber crften I)oUänbi|d)en ^oloni[ten, bie naä) Jriebrid)«

[tabt kam^n. C^. Pont, 5ricbrid)[tabt u. f. ro. S. 9.) 1626 erhielt er bie

(Erlaubnis 3ur IroAenlcgung bes Wegger», Former« u. Sergenl)u|ener Sees.

Später mad)tc er Äonhurs.

QucQcn u. 3for(4)ungen 36. 4. 18
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^orbftranbc onnb Ingenieur biefer 3rürftent^umbc,

Sd)IeörDig, gollftcin an öcrfc^riebencr Befolbung ünnb
^leibung, 3e^rli(i) 250 !Rtt)r: Dom 20. 3um Äo. 1631 an5u=

rerfjnen, auff 6V3 Ttomi . . . cntri^tet 131 !Rei^st. 45 ß.

(Er fü^rt im felben 3a^rc ben neuen Damm nor ber

(Jürftli^en !Hefiben3 auf.

Die toeiteren Isaac de Mol betreffenben Belege entnehme

id) Sierna^kis l)anbf(^riftli(^er Sammlung u[rD.

1636.

^m 23. 5Jlai (^lie&en Isaac de Moll, §^^309 3rnebri(i)5

(Beneral Xeic^meifter, unb (ein Bruber Abraham de Moll,

einen Kontrakt toegen ^Verfertigung eines be[tänbigen

Hafens nebft Dei(^ bei ber Ofter((^leufe üor 3r^i^^i^i<^ =

\iaht. Seine Befolbung beträgt 250 !Reid)5t.

1640.

(Er beroo^nt in 3riebri(^ftabt ein bem Ser^og gehöriges

gcius. ^m 12. September ge^t an il)n ein Bote üon §ufum
na^ 3rriebri(^[tabt.

XIV. 1630.

£aut S^o: 465 erl)ält ^Ularten t)on Bod)olbt ^ur

5rieberi(^ftabt^) „für Qxx)^V) Bnnb Sieben^ig Stüe^le,

beeren 48 mit rot^em toanbe, cnnb 24 mit Sammitt überwogen,

allefampt mit feibenen JJi^en^en ümb^erbefe5et, onnb mit üer=

gülbten Olageln bef(^lagen 500 !Hei(^5t. 9 ß." Sie toaren aus

§ollanb oerf^rieben^). ^us Jriebri^ftabt tüerben aud)

öfter 5Beine be3ogen, befonbers 1627.

1632 [Unter] (Bemeine ^ufegabe.

^0: 298 b^nn 1. Februarii . . . IRarten öonn So(^oIbt

3ur JJ^i^^ßi^i^ftöbt, für 623V2 f)oIIenbif^er e^len 3U

1) Kaufmann. Seinen (Barten in (5riebrtd)[tabt ern)äf)nt *Dan(li=

tDcrt^ in ber „'Jl^w^ ßanbesbefc^reibung . . ." (1652) als be[onberc Scl)ens»

roürbigfieit S. 137: „2ln biefer Stabt {[t 3U [el)en OJlarten <Bodif)oI^ (Barte,

aus tDeIrf)em seminario [^icr bic gan^e (Begenb l)ief)erumb mit jungen

Säumen, Slumen unb ^^rüc^ten Derfel)en toirb." Offenbar i\i ber t)eute

nod) t)orI)anben« fog. (Brofee (Barten gemeint, ber [c^on auf bem (Brunbrife

ber Stabt von 1649 angegeben t[t.

2) ^Bereits 1610 (24. [Juli) löfet bic ^ergogin 8 t)oIIänbi[^e grüne

Stül)Ie üon Xönningen l)oIen (aus ©ierna^kis t)anbfd)r. Sammlung u[tD.).

I

I
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Sef(^Iagung bes langen 'Dan^faaf)!^ allste gcitefferten

(Bebrütten gülbtnen ßebers . . . 708 !Ret(^st. 44 ß.

1633 [Unter] ©emeine ^ufegabe.

Denn 6. Äprilis.

S^o: 396 3ahob öueffnagcls I){nterla6er 5Bittiben

5ur Jriebert^ftabt, für 2 ^un[tgemelte in ber miniatur,

beren eins ein satyrus, onnb bas anber üon ^bam
Dnb (Eoa ... 220 !Keid)5t

XV. 1634 3ori5 !Jlauu)in* oon 5Imfterbam lieferte

3 feine Xapegereien 5U 185 !Rei(^5t. Derfelbe Üeppi^mac^er

berechnete' [id) 1636 für 18 gelieferte lape^ereien 1835

!Rei^5t. Die Quittung Dom 4. Oktober 1636 mit eigen^änbiger

Unterfc^rift beruht im Staatsar^io 3U S^Iesroig (aus ^ierna^kis

^anbf^riftli^er Sammlung ufto.).

XVI. 1635 [Unter] Be5a^Iung ber Joanbroerker.

12 OJlai Olo 443

Matthiae Ävenario^), poßirern aufe bem 9)Ciaq,

fo 5* ®ö* ßJn in tDa(^6 poßirtes Äunftürfi, 3U Äauffe

Q^nbert^enig praesentirt, hoü^ aber S: 3r" ®^' ^o" 3()me ni^t

er^anbelt, 5ur 55ere^rung entrichtet 6 ^Reic^st.^).

XVII. 1635.

[Unter] Sesa^lung ber JubillGrer^).

^0 75 . . . Abraham de la RugIIg (3ubilierern 3U §am«
burgk) für äroei), bur^ 2Ibam be (Eofter, !IRa^Iern in

Samburgk^), gefertigte ^ac^tftücke, coelc^e J: ©b: felbft mit

3l)me Sebinget, be5al)let 210 !Hcicf)5t.

1) *Bisf)cr unbekannt.

2) 'y\a&) ^icrna^his ^anb[d)riftlid)cr Sammlung \x\xd. \\i Watl)tas

5locnarius mit [einem ocrfertigten Äunftftü* f)crbeigcrei[t unb l)at 8 Xagc

aufgcroartet. (Er, ber als „ein gut arm ©clcll" be3ci(^net toirb, bittet

bann um eine (Bratiphation.

*) 3utDeIicre.

*) über 2lbam be (Eofter i[t 3U oergIeid)en: 2lIIg. ßej. ber bilb.

ßünftler. (Er mar ein flämi[d)er Waler, geb. in Wed)eln um 1586, unb

tätig in ^Introerpen, roo er 1607/08 Weifter rourbe unb am 5. OHai 1643

ftarb. Q3on einem 2lufentt)alt im 2Iuslanbe, in ^an^burg 1635, ©ar bisher

nid)ts bekannt.

18*
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XVIII. 1647.

14. Martii Nicoiao de Bij Agenten ins (Braffcn =

^aag^) an aufgemanbten rei^c unb 3el)rung5hoftcn aus

§oIIanbt an^ero iwegen bctei(^ung bes ^Jlorbftranbts,

einhält ber Quitung ^o. be^a^It 250 !Reid)st.

XIX. 3rolgcnbe Angaben über ben Silb^aucr (Eornelis

Dan 5Jlanber^) cntnel)me ic^ Siernapis ^anbfc^riftli^er

Sammlung uftD.

^us ber 5lmtsred)nung 3U 6ottorff:

1642 (Eornelis oon Mandern (Äccusativ!) Ijai §inric^ ^oladi

einen S^elmen unb 5Jlörber gef^olten, toofür ^rüc^e 2 !Reic^5t.

1647—49 (Eornelius oon ÜJlanber, ßi^g^l^^if^^i^r ^^^ ^ß"

3iegeI^of oor ©ottorff gepa^tet für jö^rli^ 50 !Reid)5t.

1649 (Eorn. ü. Mander . . . liefert 3ur !Reparierung ber

garbesoogtei in ^ropp 2100 ÜRauerfteine.

1

1) Unter b^n 2lftten bcs Staat5ard)t05 3U S(i)IestDtg Ä 3603 f. 188

finbct [id) eine 5?e(I)nung bes 91. be ^ii über bas iäf)rli(^e S^raktament. ^
(9[Ritt. bes 5errn 2trd)ir)rats Dr. ^uphe.) S

2) jXhex bin Q5ilbf)auer (Eornclius van OJIanber i[t Dor allem 3U oer»

gleidien: 5. 0^. ^riis, 53ibrag til T>anfh ^un[tl)iftorte, Äopenl)agen 1890,

ber S. 73—99 oon ber Mn[tlerfamilie van Wanber l)anbelt. (Tornelius

roar nad) S. 86 ff. roa^rfc^einlii^ ein *Bruber bes bäm[(i)en Hofmalers

Aarel van SCRanbcr (IM.) 'üflad) Sd)IestDig in bie Dienfte bcs (Bottorffer

j5er3ogs harn er 1641 ober früt)er. 1641 lie^ er einen Sot)n [Johann

taufen, ber toie fein ^ater 53ilbl)auer (Steinf)auer) tourbe unb ßuerft 1663

in ben (Bottorffer 5^ente{iammerbüd)ern erfc^eint. 1643 lie^ (Tornelius einen

Sof)n (Earl, 1649 einen So^n ^ap^ael taufen. 3n ber 3*iicbrici^sbergcr

^irc^e beftnbct fid) nad^ ^^ries ein Jaufftein aus Sanbftein mit feinem

S^lamen unb ber '3al}xes^al)l 1651. (Br ift 1657 geftorben. IRad) *Bierna^{ti,

Sflac^trag 3U Silbl)auer, S. 46 f(^reibt er fi^ felbft (Tornelis oan Wanber.

'Jlad) Slusroeis ber oon mir mitgeteilten neuen urkunblid)en Belege roar

(Tornelius van ÜJlanber, ber eine Qleqihi befafe unb gelegentlid) aud) (Bäfte

bes ^^li^SOQS bel)erbergte, I)äufig für ben 5er3og tätig. "Die roii^tigfte

2lrbett roar offenbar bie an ben üoren ber ^eftung 3:önning (1648—50),

tD03U er aud) Südieborger Steine lieferte. 3m gansen erl)ielt er 1400 ^eid)st.

1651 fd)uf er u. a. ein großes ^portal 3um Svenen 5Berfe, ein großes portal

im pommeran3enf)aus unb einen ^amtn. 2lud) 1652 loar er am 5^euen

5BerJ{ tätig. 21m 4. Qanuar 1648 erl)ielt er für oerhaufte <piftoI)Icn unb

S<i)iIIeret)en Se3al)Iung.

\
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1649, 1650, 1652 reift er me^rfac^ in fürftli^en (Bcfc^öften

in hk Umgegenb.

1651.

^m 31. Dezember quiticrt er in 55onma(i)t eines anbern

für beffen Quartiergelber.

3m felben 3a^re erl)ält er für bas, voas im !Roüember 1650

gelegentlich bes JJürftli^en ^eilagers bei i^m als (Baftgeber

((Baftmirt) Don fürftli(^en ©öften (^Ibligen, Ofpäieren, Dienern,

famt ^ferben unb S(f)reibern) oer^e^rt ift 109 -^ 5 ß.

1651 liefert er folgenbe Steinl)auerarbeit für 9leuroerk:

ein großes portal mit abfte^enben Säulen unb 3 Sogen unter

bem Zox bes Cuft^aufes (225 !Rei^st.) 6 grofee Bud^ten unb

2 kleine im !Ior{)aus 3u 10 unb 5 !Kei^st., ein S(^ornftein

(Äamin) 3U 30 !Hei(^st., 9 Oöale, ein großes portal unb

2 Cu^ten im ^ommeran5en^aus (125 !Rei(^st. unb 26 !Reid)st.),

4 Ofenfüfee.

Die meiteren Angaben ftammen roieber aus ben 6ottorfer

!Hentekammerbü(^ern 5U ^open^agen.

1648

4. Januar Cornelis von Mandcrn, Mb^aroern für unter =

f(f)iebtlic^e 3. JJ. Durd)I. ÜReinem gnebigften Jürften unb

§errn unbert^enigft öerkauffte ^ifto^Ien unb 5^inerer)en

einhält bes subscribiertcn 3cttels unb ber Quitung ^0 — ent»

rirf)tet 88 !Heid|st.

1648

[Unter] ^ufegabe roegen JJortipcirung ber Stobt lönningen

ben 8. Maij

(Eornelis oon Wanber BiIbl)arDern auff rec^nung onnb in

^bfd)Iagk ber i^m nad) auffgeri(^tetem Contract, an bem !Il)or

5u Xönningen anoerbingten Arbeit einhält ber Quitung ^0 —
entrichtet 500 !Reid)st.

Sc^on am 30. Wär^ ^ei^t es:

(Eornelis oon ^Dlanber . . . auff red)nung ber 2lrbeit an

ben !Il)oren in lönningen lautl) ber Quitung !Ro - be5al)Iet

50 !Reici)5t.

Später nod)maIs:

[bemfelben] loegen geliefferter Sückborgerfteine 5U ben
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Ü^oren in bcr 5[Jeftung Üönningen oermöge bcsfalfe mit i^m

aufgeri^teten Contracts . . . aberma^Icn be3al)It 300 !Reic^5t.

ÜBciter:

[bcmfclben] aberma{)Icn auff rcd)nung feiner an ben Ü^orcn

3U lönningen üerbingten Arbeit entrid)tet 100 !Hei(^5t.

1649

[Unter berfclben IRubrik bemfelben SiJleifter]

in abj^lagk feiner Arbeit an ben ^ortaln aber=

maf)In 3al)It 100 !Reid)5t.

(Bbenfo am 5. Februar 25 !Reid)5t., am 18. Juni 200 !Rei^5t.

1650

[Unter berfelben !Rubrik bemfelben Düleifter] auff rec^nung

feiner an ben ü^oren gefertigten Arbeit .... be3a^It

130 !Rei^5t.

1651

[Unter] ^ufegabe 5u bem (Bottorfpf^en ^arotoefen gel)örig

(Eornelis oonn !niannbernn, Stein^atoern, für anerl)annbt im

nunmehr abgelauffenen 3a^re auff: 3: 5^ Dur^I: ^e^

fe^l oerfertigte arbeit befage ^ienebenn üor^annbener specifi-

cirtenn !He(^nung onnb Quitung 5lo enntric^tet

432 !Rei(f)5t. 46 ß
1652

[Unter berfelben !Rubri?i]

im Februar

(Torneliefe oon ÜJlanbern, Stein^atoern, auf !He^nung ber

i^m buxd) Mrum Adamum Olearium befage bes 5tDif(^en

3: 3r: Dur^l: onnbt i^m befefalfe auffgerichteten Contracts,

anuerbungener arbeit auf bem neroen toercfee, für ben erften

Termin enntri(^tet 200 !Reid)5t. ; am 28. August erhält

er tDieber 200 !Reid)st.; am 30. Dezember 250 !Reid)5t.^)

'Den 12. Octobris

(Eorneliefe oonn 5Jlannbern für einen in ber Jürftl.

Äunftkammer gefertigten Si^orftein^) .... entri^tet 35 !Rei(^5t.

I

*) "Die *BcIegc üom Februar, 2Iugu[t unb 'Dejcmber ]inb in bcr ^aupU
fac^c [^on Dcröffcntltd^t oon 5?obcrt Sc^mibt, Sd)Iofe (Bottorp, ein norbt[d)er

5ürften[t^ S. 80.

2) ßamin.
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1653 u. 1654

Die (Tornelis öon !Ulanber betreffenben Belege biefer 3a^re

finb bereits Don !Robert Sc^mibt, S^lofe (Bottorp .... S. 80

üeröffentli^t bis auf einen, ber ^ur (Ergän5ung ^ier folgt. 5lm

31. Tlai 1653 ert)ielt ber Bilbt)auer nämlid^ 174 !Hei^5t.

XX. 1663 [Unter] ^lusgabe 3um Baroroefen

'Den 22 X br:

3o^an Don ÜJlanbern^), Stein^oroern, ... für allerl)anbt

arbeit beaa^lt 4 !Rei^5t. 38 ß.

1665

4. Jan. 3o^ön Bon !ülanber 5treid)erern für has 2lltar

im (Lljox ber ü^umb ^irc^e ju renoviren, nac^ bes Batomeiftern

. . . bebing unb 5ettel5 be3a^It 20 !Hei^5t.

20. Nov. 3o^an oon lülanbern Stein^otoern für bas ^on:

Monumcntum in ber 3:^umb Äird)en ^u oerfe^en

50 !Reic^5t.

JJolgenbe eingaben über 3o^önn üon 5Jlanber entnef)me

i^ Bierna^kis ^anbjd)riftlid)er Sammlung urhunblic^er ^aö)--

rieten 3ur Äunftgefc^tc^te S^lesrDig'öolfteins

:

15. Mai 1681.

3o^ann oon !0lanber erhält für Arbeit auf bem für[tlid)en

(Bema^ 10 !Reid)5t. 6 ß.

3o^an Don ÜJlanber, Steinmauer aufm Stabttoeg, lä^t

taufen einen Sol)n (Berb ^iclas 17. August 1684 (St. !Ulid)aeli5=

laufbud), S^lesroig.)

3oman Steinmauer (3omcinn oon ÜJlanber ber 3üngere)

(Beoatter 21. September 1690 (St. Wid). laufb., Sd)le5U)ig.)

1) CJol)ann oon Wanbcr, nad) 5"is a. a. O. ein Sol)n bes dor«

nelius, I)at nad) 2IustDeis ber urhunblic^en Belege ^anbrn^rksaxbeit gc»

liefert. TOal)r|d)einIid) i[t 3ol)an Steinl)auer, ber 1690 als (Beoatter er«

iDä^nt roirb, [ein Sol)n getoelert, loärc aljo als 3oI)ann oon Wanbcr ber

3üngere (II.) 3U be3eid)nen. ^aö) Sierna^his Überfielt ber ^IHeifter S. 13

wäre 3oI)an ein Sof)n (Earel oan OJIanbers (III.), aI[o ein ^cffe bes (Eornelis

geroefen. Unter bzn Urhunben bes Staatsarc^ios 3U Sd)lestDig C XIII 1

^0. 348 befinbet jid) ein „Invcntarium ^on Se^I. 3o!)an üon OJIanbern

gejambte <öerlaöen|c^afft" (9. Octobr. ao. 698.) 'Dies 7]ad)la5Der3eid)nis,

auf bas 3uer[t O^obert 5d)mibt, S(f)Iofj (Bottorp ... S. 80 2lnm. 1

t)ingeiDie|en l)at, erl)ält jebod) nid)ts hunftge|d)id)tlid) ^ertoollcs.
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3o^an Don !)[Jlanber, Bilb^aucr heiratet Jrau (ratl)rina

^eÄcrs, t (E^riftoffcr ^cÄcrs 5BittDe, am ÜHittrooc^ nac^ bem

16. Sonntag na^ Irinitatis 1686 (St. ÜJlic^aelis Zxauhud),

S^Iesroig.)

3ol)an Don Wanbers ÜBittoc (Tatarin heiratet einen fürft=

Iid)en (Barbereiter am 6. 3Jlai 1694 (St. OJlid). üraub., Sd)Ie5toig.)

Des Stein^atoers (Johann üon ÜRanbers) auf bem StahU

toege JJrau unb ^inb begraben in ber Stille 1. Oktober 1684

(St. !üli(^aeli5 lotenbud), Sc^lesroig.)

Den 28. July 1689 ift ber Silb mb Steinmauer begraben

(St. Wi6). Üotenb., SdjUsvDiq.)

XXI. 1652 [Unter] (Bemeine ^ufegabe

h^n 22ten Julij

.... einem frembben tUla^ler, ©otfriebt üon Äamp =

^üfen^), für eine gema^Ite Canbf^afft, fo oon 5\)m er^anbelt

tDorbenn be3al)lt 70 !Rei^6t.

XXII. 1653.

^m 17. !niai erhält ein Contrafaieter ^nn^^elmusoonn
gülP), roelc^er 31): ^ai)ferl: 5Jlt Contrafaiet 3U pferbe

untert^enigft praesentiret, au^ auff gel)abte ordre

oon aller^öc^ftgen. 3. Äai)ferl: Tlt 3. J. Durc^I. meine^

gnebigftenjürften unbt girren ^ilbtnu 6 nad) bem 2 eben

^intoieber gefuc^t unbt gefertiget l}at, ju feiner abfertigung

neben einer gülbenen Letten enntri(^tet 50 IHeic^öt.^)

1) *Dte 9lott3 tft bereits ftur3 ertDaI)nt bei ©ierna^fti, Über[id)t ber

Weifter, 9lad)trag 3u Water S. 48 unb S^ad)trag 3U <5aupts 2. *Banbc S. 17

oben (III. Sanb oon Qaupt, bie *Bau« unb Äunftbenkmöler ber *proDin3

Sd)IesrDigsj5oIftein.) (Bemeint i[t (Booert ©irrfife. damp^uijfen, ber nad)

bem 5IIIg. ßej. ber bilb. Mnjtler etroa 1624 geboren unb am 4. ^uli 1672

in 5lm[terbam begraben rourbe. Da (Eampl)ut)[en am 22. ^uli 1652 in

(Bottorff getoefen ift, hann er nid)t, toie OJloes in bem 3lrtiftel bes 2111g. 2ej.

oermutet, fd)on am 4. Wär3 1652 in Sd)tDebcn geroefen [ein. (Er ^at \\d)

offenbar über (Bottorff nac^ Sc^toeben begeben unb ^ann bort friil)eftens

(Enbe Quli eingetroffen fein. 5Bal)rf(^ einlief ift (EampI)U9fcn burd) 5}er-

mittlung ober auf ^Jeranlaffung bes (Bottorfer 5er3ogs in bie 'Dienfte

feiner !Iod)ter J^^broig (Eleonore, ber Königin oon Scf)tDeben, getreten, für

bie er nad) Woes 1655 tätig toar.

2) Der ^ammerbiener Otto ^öQ^t^ufel bef(^einigt, ha^ „bem al^ie

aniDcfenben ^at)ferl: (Eontrafaictern Slnfelmus oon i^üü 3U feiner 2lbferti=
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XXIII. !Re^nung ber ^tx^oqin Tlaxxa (EHfabetV)

am 26. Tlax 1653 merben Sc^tlbercicn aus Joöllanb

oon Dänemark nad) Sä^Usvoxq überführt.

1654 lä^t ber ^^x^oq 2 U^rma(^er, ^ans !Reggaln

unb (Eorncits, aus JooIIanb kommen.

XXIV. 1655.

13 Juni .... oermöge ber)t)errDa^rtem oon 3: Jütftl.

Durc^l. meinem gnebigften J. u. §• [telbften subscribirtcm 3ettels

unnbt Quitung ^o — ©errit Ulenbor^, Contrafaietern^)

für üonn bemfelben er^anbelte Sd)ilberei)enn be^a^lt

250 !Rei(^st.

D^ec^nung ber ^tx^oqm ÜJlaria (Elifabet^).

1665 ben 5. 3an.

^ad) bemfelben (Jürgen Ovens) roegen (Berrtt^ U^Ien =

borg für 3 ^ut JJürftl. Bibliothec gelieferte rare Sü^er
für 3^^^^" w"^ Äupferftü&en, vermöge gleii^möfeig sub-

scribirten Qetiels unb ber Quitung entri^tet 71 !Heid)st.

XXV. !Re^nung ber §^^309^" ÜJlaria (Elifabet^ ^).

26. Juni ^uff gnebigften Befel)I a^r. Durd)!. einen

^oUanbif^en 5d)ilber, na^mens Dacibt Q5l)Ienburg^),

gung 50 9?eid)st. ge3al)It finb. (Bemeint i[t 21n[elm »an ^uüe, Waler,

geb. 3u (Bent 1594, ido er 1668 nod) tätig roar. Q5ergl. 31. d. 5Bur3ba(^,

5^ieberl. Äünfticriejikon. Dafe er in 1)ien[tcn bes ^aifers [tanb unb fid)

in [einem 3tuftrag in (Bottorff aufl)ielt, um b^n ^ex^oq 3U porträtieren,

roar bisher nid)t bekannt.

1) 2Ju5 ©ierna^kis l)anb[(^r. Sammlung ufto.

2) (Berrit Uplenbord) (Ui)Ienburgf)), geb. in Slmfterbam, roar ein

Sot)n bes .ü)enbrih U., ein Q3etter Saskias. (Berrit roar 2anb[d)aftsmaler

unb ßunft^änbler. (JBr heiratete Dier3igiäl)rig am 6. 2tpril 1656, roar nod)

1676 in 2Im[terbam, foU bann in (Englanb tätig unb um 1690 geftorben

[ein (oergl. d. 2Bur3bac^, ^nieberlänbifc^cs Äün[tIerIejihon). (Berrit, ber

fid) 1655 in (Bottorff aufl)ielt unb *Bilber ocrkauftc, erhielt nod)mals

10 3<i^re [pätcr burd) Oocns' ^Vermittlung 3e3at)Iung. Unter ben „3 . . .

rare ^üd)er für 3ttl)ren", bie er bamals neben ÄupferftüAen Ueferte, roirb

man rool)l Äalenber ober 2llmanad)e 3U Derftel)en I)aben. Ouens l)attc,

roic idf aus anberer Quelle er[el)e, ^esic^ungcn 3u il)m.

') Bist)cr unbekannt. (Er roar gleid)3eitig mit (Berrit, einem *Uer»

roanbten (Sruber, ^XJetter?) 1665 in (Bottorff. 3" (Berrit xinb bcm unbc»

kannten Tlauib Uf)(enburg tritt |d)liegli(i) nod) bie ebenfalls unbekannte
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toegen abgcl)anbcltc ÄupferftüÄen ötib cingef(i)nittcnen

Silbern, Caut^ quittung ja^It 74 ^Reic^st.

XXVI. 1655. 11. Xbr.

5Iuff bes Qexxen §off (Tan^Icrs anmelbcnn unbt quitung

No — Francois Denys Contrafaictern ^) locgen gefcr=

tigtcr unbt no^ unter §anbenn ^abenbenn JJürftl.

Contrafaiete auff re(^nung entrid)tet 50 !Kei(^5t.

1656 int Juli

Fran9ois Denys, Contrafaictcrn, roegen gefer =

tigter unb unbert^entgft eingeliefferter 10 Jürftl.

ContrrafaietG he^al)\i 100 !Heic^5t.

XXVII. 1656 !Ke^nung ber ^er^ogin Tlaxia (Blifabett) 2).

28. 2lpril $öben 3^r. Duri^I. einen j^o^Iönbif^en

(Eonterfeper na^mens 3öcob Sc^orman^), toegen ah--

gekauffte Äupferftücfeen 3a^It 72 ^Reic^st.

XXVIII. 1660, 11. Febr. !Red)nung ber Joer^ogin ^Ularia

(EIifabet^2)

Lovys Mollevault erhielt für oerfc^iebene „illuminirte

S^ilberei" auf Pergament unb einige ^ämme 24 !Rei(^5t.

XXIX. 1663.

!Re^nung ber $er3ogin ÜJlaria (Elifabetl)^).

19. Mai, 3talienifc^e Jlurfteine unb ©las roerben

von ^brian (Eornelis aus JooIIanb gebraut. (Er erhält als

5ra(^t 14 !Hei^st.

15. Juni, 3ürgen Oöens für au& §ollanb gefanbte

3talienif^e Steine, Schiefer haö) onb (Blafe Caut Sei)=

läge 3af)lt 248 fl. 3 ft. 103 !Rei(^st. 19 ß.

«CJumffcr Uplenburg", eine Walcrtn, oon ber in bcm 91ac^lafe=3nDcntar

bcs ^Jlalcrs 3üi^9ßTt Ouens (Originalicn ^x. 91) „(Ein ^Iuf)mmcn [tücfe", bas

auf 10 -^ angcfc^t roar, oorftommt.

1) 3rrans Dcnps roar nad) bem 2lIIg. ßejikon ber bilb. Mnftler ein

^aler, ber um 1610 in Slntroerpen geboren tourbe unb 1670 in OJlantua

[tarb. 3lufeer in htn 91teberlanbcn I)ielt er fid) befonbers in 3talien auf.

2) 2Ius Sierna^Ws ^anb[(^r. Sammlung ufto.

3) <Bist)er unbekannt, ©as QBaUraf=Wd)ar^=OJlufeum 3u ßöln befi^t

ein auf j^o^ä gemaltes Damenbilbnis, bes. Sdioormann fecit 1691 (^er»

3ei(f)nis ber (Bemälbe . . . S. 240), bas mögIid)ertDci[e ein 5Berfe bes I)ier

genannten Mnftlers i[t. {^xnweis von ^exxn Prof. Dr. U. %f)ume,

ßcipsig.)

(
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1664 !Red)nung bcr §^^3ogin ÜJlaria (Elijabet^ ^).

2. Nov. für 0[tfrie[if^e S^ilbereien toirb an ^rac^t

be3al)It. 16 !Rei(^st.

Diefc „oftfrte[if^c Bilbnisje" l)at laut Angabe ber=

felbcn Queue üom 16. 5ebr. 1665 Vossius gefenbet.

1665.

Den 5. Jan.

Jürgen Ooens, Contrafaietcrn in 5^^^^^^^^^^*

für 4 ^ei)ften ober Contrafaietra^men aus ^mbfterbam

öerfc^rteben, befage neben gelegten oon 3: Jürftl. Dur^I.

[elbft subscribirtcn 3ettel5 unb ber Quitung erftattet.

130 !Reid)st. 6 ß.
XXX. 1671.

16. DecGmbr.

Der (Bärtnertn oon Jrieberic^ftabt Sufanna Don ÜJltermiks

für 100 Zäunte 3uni OleiDentDer* 16 !Retd)5t. 32 ß.

XXXI. 1674.

^0 312 .. . Vollquart Lorentzen in Friderichstadt,

roegen bes j^oüanbif^en Ambassadeürn oon ^meron 36^^ii"9

im Julio Ao 16732)... erftattet 20 !Rei^5t. 20 /?.

^0 396 ^uf bes §errn Praesidenten ^n^eige, nebenoor»

^anbener Jürftl. Decreta unb Quitung, (Böbert 5lbrian Baron

oon !Reebe, 3rrei)^err oon ^merongen^) etc. roegen befeen an

Simon Modaeum in 3ri^ieberid)ftabt ^abenben Jürberung ent=

rid)tet 1000 IRei^st.

1675.

3m ^pril erhält Jo^^^nan 9)xnx\&j Quiter Contra-

faiter^), für 5 oon 3^me er^anbelte S^ilberet)en, be^a^It

82 !Reid)5t.

>) 2lus Sierna^his ^anbjd)r. Sammlung u[rD.

2) (Bemeint \\i (Bobarb 2Ibriaen Dan 5?eebe, Saron Dan ^Imerongcn,

5eer oan (Binhel ufro., OJIaar[d)aIh Dan Wontfort, (Bcsant naar Denc«

marhen, Spanjc en Sranbenburg. (Er t[t Don Ooens 1660 gemalt. Ob er

1674 bes ÜJ^alers roegen in 5riebrid)ftabt toar? 'Das ^Porträt iDurbe burd)

<ßonbeI bejungen (ogl. (E. 2B. OJIocs, Iconographia Batava 6269, 1). (Es

ift im 'Be|it3e bes ^errn (Brafcn oan 2llbenburgl)-©entinch auf Sc!)Io6

Slmerongen bei Utred)t.

3) J^ermann 5«i"rid) be Quiter toar ein Walcr unb Aupfer[ted)er

aus 0[tfriesIanb, *Bauinfpehtor bes Aurfürjten Wajimilian Qtinnd) von
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23. Berf^iebcnes (jcUIid) gcorbnct).

Unter bcm §61309 Vl)ilipp tourbc 1590 ein „^tcurocr

(Barten am §^(^^^^^^9^" ongelegt.

1590 [3n bem ^Ke^nungsbuc^, bas bis gum 18. Oktober,

bem Xobestage bes S^^^äOQS ^^ilipp, geführt ift.]

mo: 260.

4 ^ 2 /? - an 2 tal:

Den S^nitkern 3U ^ren[torff, loegen i^rer ^Irbeibt off

!He^nung geben.

1592.

Caut ^0: 154 erhält ein (Blafer aus giifunt 6 Xaler für

6 fürftli^e Jenfter mit ben ÜBappen bes gergogs ^bolf unb

bellen (Bema^Iin, ber 5er5öge 3rfiebri(^, ^^ilipp, 3o^cinn ^bolf

unb 3o^ann Jriebric^. Die JJ^^f^er kamen nad) goHingltebt.

^0: 288.

8 /J 7 ^ einem Stein ^awtx §ans oon Sraun»
|(^rDeig^) genanbt, roelc^er 3um gange ^roil^en beiben Saalen

3u (Bottorff, e3lid)e lei|ten geI)orDenn, ....

1593.

"Ro: 53.

10 ^ 5 /J — 3n 5 tal: . . . (Einem Stein|(^neiber 3U

Sc^leferoig ^ans ^Rieburgk, ÜBegen 3^^^^^^ Steine bie e^r

5. (B. ge|c^nitten ....
2aut Sflo: 87 erhält ber „goff ^rebiger M: Jacobus

Fabricius 2b 4i 7 ß 6 /^ IBas el)r 3^0 für Sud)er, So 3U

ber (Bottorfplc^en §off (Tapeüen nötig getDe|en, . . . erkaufft."

2aut 9lo: 106 erhält „ber §off (Eappeüan (Em Matthias

Clodius 1 C 32 ^ — 3n 64 taler . . . toel^e 64 taler S.

f. g. i^me 3U einkauffung ber Biblia Regia 3n gnaben 55or=

e^ret {)aben."

Äöln, t 80iäl)rtg in ^a\]d, begraben 10. ^^ebruar 1708. *BgI. ^offmeiftcr»

prior, 9flad)rid)tcn über ^ünftler in ^e]]tn 1885, OJlerlo unb J^irmenic^»

Wd)ar^, ^ölni[ct)c Mnftler 1895, 21. o. 2Bur3ba(f), Sflicberlänbi[(^e5

Mn[tlerley. *Die ßiteratur=3flad)tt)ei[e oerbanfee id) ^crrn Prof. Dr. U. 2;i)icme,

ßeip3ig.

') (Er i[t oiellcic^t mit bem in bem nä(^ften Seleg genonnten Stein«

fc^neiber <^ans 5lteburgli ibentifc^.
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Olo: 176.

b5 41 4 ß.

. . . bcn 12 Äpr: Simon bem Tlaltx 00m Äielc,

OBegen de Änno 78: 5}ff bem Sd)lo6e Äiefl gefertigter Arbeit

bega^Iett: ....
1596.

5lo: 370.

18 tl)aler 5 /^ „Simon S(Ralere 53om ^iell, üßegen

ber S^ouiD e[|en, So 3n ber ^u^en gefertiget, ^nnb 55on

il)me geftafperet roorben."

^adj ber ©ottorffer ^Imtsre^nung ma&ji 1593 ber Stein*

^auer in Si^Iestoig ben türkifd)en ^Ulann für bie !Hennba^n^).

1594.

!Ro: 98.

2-^8/?— amgleid)en Coren^ !Hofenfelbt, S^nitkere

3n Sdjk^voiq, 2ßegen feiner gefertigten Arbeit 3U ©ottorff . . .^)

Olo: 178.

22 ^ 11 /? . . . (Einem SO^aler oon Cauenburgk (Beorg

Stiber genannt, .... ÜBegen brei) Ürombter Jahnen 3U

!ülal)Ien, bar3u er aud) [eines eigenen (Bolbes 53nnb Silbers

getf)aen, 5Begen fold)er arbeit 7 taler, 5Borauff er aber 3U

^oerber 5 taler empfangen, ^nnb ban 3U fetner ß^^rung oon

Cauenburgh bi^ (Bottorff, onnb toieberumb 3urugke, bieroeill

er . . . biefelben Jahnen an^ero gebra(^t, 4 taler be5a^lett.

1595.

2aui ^0: 313 arbeiten „3tDei Steinbrugger am ^U^a^r

Staue ^nb im J^g^r^öu^e".

Caut Dlo: 342

erl)ält „(Berbt oon Oefeben (Ofeebcn) ^^rmaci)er 3U

*) 5lus ©icrna^his I)anb[d)r. Sammlung u[u).

2) ^ad) ber (Bottorjfcr 5Imtsrcd)nung fertigte Caurens 9?o|enfelb

1594 für ber f^zx^oqin Saal 2 grofee Äiften. (2Ius ^icrna^his t)anb[d)r.

Sammlung.) 'Der bisl)er unbekannte Sd)nither Corcnj ^ofcnfelb ift olel«

Ieid)t ein Q3eriDanbtcr bes oon ^iernat3hi, Sfla(f)trag 3um 0JleifterDer3eid)nis

S. 46 genannten Sd)nithers 3o(^im ^ofenfelb, ber (51ad)trag 3um 2. Q3anbe,

S. 14) 1605-1608 bie 5ol3au5ftattung ber Treuen für|tlid)en (Bemäd)er

beforgte.
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grlcnfeburgk 200 %al: 2Bcgcn eines großen Q5l)rn)er&e5 ^), So

f. g. bei 3^me fertigen lafeen ..."

Später bekam er nod) 300 unb 200 unb 1597 normale
300 üaler.

Caut Olo: 419

erhält ein Steinf(^neiber ^Int^onius ^rufenbord)

34 üaler. (Er ging bann na^ Cübeck.

1596 [3n bem mit bem 12. Wäx^ beginnenben Q3anbe].

eaut Olo: 59 erhält ^mbrofius OJlaler^), ^u beffen

Äinbe ein ^o^htamtex (Beoatter \kl)i, 2 Xaler.

1597 (I. ^anb).

ßaut ^o: 112 erl)ält er 5 Zl)aUx 22 ß „roegen etlid)er

üff (Bottorff gefertigter arbeitt".

1597 (II. ^anb).

ßaut "Jlo: 136 erhält er 1 3:^aler, roeil er „bie ^ofeteiben»)

5[^nnb anber tl)unbt^) oorgülbet".

1596 [3n bem Banbe, ber mit bem 12. Wdx^ beginnt].

!Jlo: 291.

2 t^aler 3^^^^" 3JlaIern 55on iRenb^burgk . . . ÜBegen

ber arbeit So fie i^n hen S^augerii^ten ^nnb ^afeteben ÜBegen

anfeunft ber §er^ogen 2)on Cuneburgk angetöant ^aben.

"Ro: 320.

4 t^aler .... (Einen ÜJlalern üon Df^enbe^urg 'Detlef f

Sibbern (Spbbern), 5}on roegen ber ^orgulten S(^ouu)afeen, [o

neg[t in antDe[en^eit ber frembben gern 5[^on i^me gefertiget

roorben, 5)orgenuegett.

1597 (II. ^anb).

"Ro: 132.

I

I

1) ©er Sc^nitftcr ^an5 Duke [oH für b^n $cr3og 3U bem „großen

3etger ettoas ^orfertigen"
; [. unter ^^ans 1)ufie S. 196.

2) (Es ift ber bei !8icrna^fti, 51ad)trag sunt S[nei[tcroer3eid)nis S. 45

ermähnte 2lmbro[{us, ber als ^auermann (»ergl. 9lad)trag 3um 2. ^anbe,

S. 14) unb Waler l)anbtDeriiIi(f) für (Bottorff tötig toar, [o aufeer 1597

aud) 1599 unb 1600.

3) hafteten.

*) tt)unbt, tunt kommt munbartlid) in ber Sebeutung „*Drecfi" oor

{bat ts nid) en olen 2unt roert). [Mitteilung bes ^errn *prof. Dr. SOlcnfing,

Äiel]. (Es könnte an biefer Stelle aI[o bie *Bebeutung „unbebeutenbe,

u)ertIo[e Dinge, Kleinigkeiten" l)aben.
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2 ZljaUx (Einem 5JlaIern Dettloff Sibbern .... JJür bcn

Quinten (?) 3m (Barten, ben e^r oonn Heroen au^gebefeert . . .

1598.

Olo: 100.

8V2 X^aler .... Der in ber JJ^^^f^^i^^" ^inbtauffe bie

5BinbtIic^ter, anö) anbere arbeitt 3n ber Äir^e gefertiget . . .

ßaut ^0: 276 erhält er 10 X^aler toegen ^KRa^Itoercfis

am Cuft^au^ im (Barten.

Olo: 315 nod) 6V2 ZljaUx. Änno 1605 [treibt er ein

Spielbrett an.

Olo: 332.

20 !I^aler .... (Einem Sülalere ^on JJl^ngburgli Jo^an
üon (Enum^), .... 5}on rbegen ber 5Irbeit, 5BeI(^e 3u 'öß"

ÜJlommereien in künftiger §eimbfuerung foH gebraud)et roerben,

^ff re(^nung geben.

^0: 359.

80 t^aler 6 4> ^^^^ölt 3o^an oon (Enum nochmals „Jur

aüer^anbt gefertigte Sa^en 3U ben SOlommereien ge^oerig".

m: 365.

2 t^aler erhält ein Sote „3]t mit einer gulben Letten,

^nnb 40. 5. (B. (Eontrafeiten 2), bie Me ©er ^un: !mat)tt. 5U

DennemarÄen: ßoff 3un*ern follen 55ore^ret roerben . . . .

abgefortiget roorben".

"Ro: 371.

16 t^aler 29 ß ^od) einem 5(nberen 5JlaIern Q3on

JJflenfeburg, (Eafper ÜBegenern, J^ormuege beiuerto: [einer

!Re(^nung D^o: 371 JJur Staffierung ber SuAer Sd)ourDe6en,

53nnb anbcren arbeit 3U ©ottorff, ^orgenueget.

mo: 408.

7 taler 16 /^ . . . (Einem ^ilben|d)neiber au^ Sc^Ie^roigfe,

ÜBegen anerl)ant fd)nit&rDerck 5}nnb gefertigter Arbeit al)m

£u[tl)auöe 3m (Barten be5alett.

1) ^on 5Irbciten bes 3ol)an K. üon (Enum, ber meistens für ^r^cn««

burger ßirc^cn tätig toar, für (ßottorff war bisl)er nid)t6 bekannt. Über

tl)n ift 3u Dergleicf)en mein 2Irtihel im *2Iüg. ßej. ber bilb. Aünftler.

2) (Es ujaren (Bolb[d)miebearbeiten.
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1597.

Oto: 121 [I. 3anb bis 22. mal].

7 Zl)aUx 21 >ö (Etli(^en Sd)Ie6tDigher S^nitherc onnb

!BiIbenf^ncibcrn, So allste off (Bottorff . . . gearbeitet.

Olo: 250.

1 Xl)al. 8 yÖ 3 4 . . . (Einem 6Iafer Sn Sdileferoigk, ber

S. (J. (B. 2Bapffen ünb ^a^men 3n bes 55oitg5 ^au|e 5u (Croppe

gefejt, be5al)Iett.

1598.

Olo: 50.

(TlatDes ©lafern in S^Ie^toigk für mehrere Wappen unb

Dflamen 10 üaler.

mo: 132.

6 I^aler für S^lamen unb 5ßappen.

^o: 260.

15 Zal)kx .... ÜJlarten ^Dlalern 3n Sd)Ie6t)igk für

30 üonnen Xarras^) [o 3m ^erf^ienen 96 3a^re, 3^ ^^^^

©ottorfpfc^en gebeto gebrauchet tüorben, be3a^Iett.

Mgemeine ^ufegaben.

3m SUlonat Januario Änno 1598.

m: 85.

52 Z\)al: 7 ß ß i
Doctori Matth: Carnario^) ... für ^ue^er önb ^upffer»

ftü(ke, So JJ- ®- ]^^Wt • ' ' bekommen . . .

m: 185.

15 Z\)akx . . . einem (Tontrafeier Sebaftian §oppe^)

. . . ^ux einen ^on ^ad)s gepuffieretenn toten ^opff.

1605.

^o: 274 [im OJlonat ^uguft.]

10 Üaler . . . (Einem Motten Don Drefeben . . . u)eld)er

öon einem (Eontrafaiter ba[elbft, ber ben abrife Ser^og 3o^an

1) (Bemeint ift Ixa^, ein gclblid) grauer, tDei(^er DulJiani[d)er Xuft«

[tcin oom S^ieberrl)e{n, ber 3ur Herstellung von Mörtel unb als Q3au[tein bient.

2) Unter bm 3«tten bes Staatsard)it)s 3U Sd)Iesn)ig Ä XX 310 finbet

|td) ein eigenl)änbiger Srief bes ^. (Tanarius an 3o^- t)- 5BoetDern,

(Bottorff 4. 1)e3cmber 1609 (Mitteilung bes §errn 3lrd)iDrats Dr. Äupke,

Staatsarc^io 3u Scf)IestDig).

3) Sis^cr unbekannt.
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6corgen 3U SQ(^fen IRinÄrennen geferttget, 5: f: g: jugcfanbt,

3[Jnnb bamttt ünbert^enig üere^ret l)at^, bemfelben befagc neben=

ucrro: suppl: ^0: 274 l)inrüieberumb an Q[^crel)rung 55ber[d)i(fit.

Caut ^0: 276 erhält 2 üalcr „ein OJla^Ier 3um Äiel

Otto Q[Jo6 genanbt, ber in ben furgerocfenen ^belic^en ^0(^=

feiten bic S^oro (E&en Dorgulbet ünnb ange[tric^en, für Arbeits*

lo^n be^a^Iet, Actum 17. Scptembris."

'Da3U gehört folgenbc !Roti5 von

1623.

Olo: 277.

2 !Ht^aIer benn 22. Martii .... (Einer JJrratoenn oom
^ie^fl Sophia "Bo^ genannbt berenn (Ef)emann Otto 53ofe einn

DOIal)ler öor ^toei) 3ö^renn bei) oerfertigung JJ^
®' Arbeit ha'

[elbften Donn ber ßeiter herunter geftür^et, onnb omb feine

gefunnbt^eit kommen ....

1605 [3m S^ooember ober Dezember.]

"Ro: 301.

16 taler . . . 5^0"^ ^ß 55ettern, (Tontrafeitern 5um
Äiell, . . . "Snx eine (Eontrafet), roelc^es S: f: g: felber i^me

abgel)anbelt ünb bel)ro (Bema^lin gefd)en&t, he^aljUt

[Unter] 6emeine ^u&gabe Änno 1620.

3m Februar toerben 3 laier 32 ß für Sucher unb Tupfer*

ftüÄe ausgegeben, bie in Cübeck gekauft [inb.

am Julio ^0: 376.

15 If)aler (Einem !üla^Ier Daniell ^lo* genanbt, toelc^en

ber §err (Er5bi((f)off bei) (i^ ge^abtt^), . . . jur 5ßoreI)rung

geben. Actum 8. Äugusti.

3m Äugusto Olo: 387.

39 X^aler . . . (Einem ^unft Sd)reiber oon alten Stettin

») ^acf) bem %llq. ßcy. ber bilb. Äünfticr [tammtc Daniel uon *BIoch

aus einer !)oIIänbi[(^en Jfl"^^^^^- ^^ o^ör Waler unb „2anbe6fi[d)mci[tcr in

Sd)tDerin", too er oon 1612 bis 1650 nad)tDeisbar i[t. 3n ber Aird)c 3U

Doberan [inb ein paar überlebensgroße 'Porträthopien oon [einer 5^"^-

^on [einen ^e3iel)ungen 3U bem (Er3bi[d)of oon Bremen, ^«'^Sog 3ol)ann

Jriebrid) ju Sd)lestDig«5ol[tcin, unb [einem 2tufentl)aU in (Bottorff ©ar bis»

l)er nichts bekannt.

OueOen u. ^or|d)un9(n *Bh. 4. 19
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Sebaftian 5ad)6en^), für r)nbcrfd)ictlid)e auf ^ergamcn künftli^

gcfc^nebenc Sad)en, als für 5: (B: ö^r^oge 3o^an 5IboIffcn

(E^riftmiltcr gcbe^nus (tontrafeit^c 15 iRt^aler, Q3nb für 2 9)\\i0'

ricn Dom ^benbma^n onb (treu^igung (E^rifti, toic au^ 3r' ®-

Herzoginnen Augusten 5U S^Iefetoig, §olftein ^ittroen, . . .

.(Tontrafeit^e, jufammen 24 !Ht^aIer hz^aljM.

1621.

Olo: 282 18. IDlai.

10 !Hei(^5taIer erl)ält „^onfe Stabelman 5^l)rma(^er in

Sc^Ie^toig, gu üorfertigung bes bei) 3^me be[talten Globi coe-

Icstis, ober bie bereits Don JJ- ®- felber hierauf empfangene

20 !Htf)aIer."

(Er erf)ält tüieber 20 !Rtf)aIer im Februar 1622 (^o: 224).

am felben 3al)re (Olo: 229) erl)ält ßeinri^ ^latenfrf)Ieger, (BoIb=

l^mieb in Sd)le5töig, 15 !Rl^aIer für einen [ilbernen Globus

coelestis, laut 9Zo: 237 toieber 15 !Ht^aIer.

1622 Olo: 473.

28 !Ht^aler 3o^an ßifeen !mal)Iern in Sdileferoig''^),

roegen aüer^anbt oon (Bolbt Silber 55nb anbern J^^^en ge=

nm^Ieter Jiguren in J. (B. ßer^og ^bolffen 8 (Eornette ....

1650 [Unter] ^u&gabe an §önbtrx)ercher.

5lnna Cijgen ÜRa^Ierinnen in S(^Iefetr)ig^), für 27.

auff ^ap gefertigte 2Bapen . . . beja^It 4 !Hei(^5t.

1623 Olo: 192.

10 "iRilj: 32 ß (Enoö) j^önnemann, roelc^er bie girf^köpffe

aü^ie 3u ©ottorff . . . renoviret.

i) Scbaftian Sad)s. <ßon if)m waren bisf)er 1619 unb 1623 2Bcrkc

nad)tDcisbar. Über tl)n i[t 3u oergIctd)cn, '^ü^li, ^ün[tlcrIcjikon, 2. Xcil

unb Oub=J5oIIanb 1912.

2) (Eine 3ßi<i)"ung oon 3oI)cin 2t^ von 1630 ift im Sc[t^ bcr Itun^t*

^alle 3U 5öTnburg. Jürgen Oocns i)at 2 OriginalgcmÖIbe oon [einer

5anb befejfcn (J^arr^ S(f)mibt, ©as 9la(^Iafe=3nDentar bes Malers Jürgen

Oocns, Sanb 7 ber Qucüenfammlung bcr (Befellfdiaft für 56:)Usxdxq>^oU

ftcinifd)e (Be[d)id)te, 1913).

3) 31ad) §aupt II. S. 310 befanb [id) im "Dom 3U Sc^Iesroig ein

©ilb, 3üng[tcs (Berid)t mit ber 3n[c^rift: "Diefes ot)ne 5?ul)m unb Äun[t

malt 2lnna ßi|jen burd) (Bottes (Bun[t. 3m 74. 3al)r Anno 1651.
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1624 Dezember erhält bcrfclbc für (Bipsarbeiten 3U ©ot=

torff Se5a^Iung.

1623 3m Junio.

^0: 326 100 mi)ahx . . . (E^riftoff oonn §artod)feIbt

für önnterj^ietlic^e 6emälte ober S(^iIIerei)enn, roel^e J: (B:

[eiber oonn 3^nte erkaufft ^abenn be3al)let.

1624.

[Unter] ©emeine 5Iu^gabe.

Caut !Jlo: 233 ben 7. Januarii erl)alt „ein Silbt^aroer»

gefeU V2 IRt^aler."

1625.

[Unter] (Bemeine 5lu^gaben Änno 1625.

Den 15. Februarii !Ilo: 327 .. . ganfe Od)6en Bilbt=

^aroern üon §iifum^), für bie invention onnb Verfertigung

ber großen Ärof)nen toie ein Q\x]6:} formiret, an S^ni^roer*,

onnb bcsfals auffgeroanbter ßß^^u^Q onnb 53nkoften be^a^let

48 mijaU

ßaut ^0: 277 bes 3a^re5 1626 öerbrau^te er 5U ber

großen ^rone in ft^i^t^form 177 Büchlein gefc^Iagenes Tupfer,

bie aus Jo^Ium be5ogen rourben.

1628.

[Unter] ^u^gabe 3U ©ottorff im Martio.

•Den 10. Martii ^0: 227 öanfe Od)feen SiIbt()atDern,

roegen onter[c^ietlid)er in Ännis 1624, 1625 Sc 1626 oerfertigter

^i(irungen onnb 5Ibrifee ... 33 IHeic^st.

1626.

[Unter] Be5aI)Iung ber §anbtroerrfier.

^0: 185 Simon^o|d)io 5Jlal)Iern in 5d)Ie6rDig,

für bie gemo^Iete n^apen onbt Jahnen.

') über ^ans Ocft|en ogl. Bicrnatjhi, Über[ld)l ber OJlciftcr S. 14.

?Jon feiner ^anb [lammte bas [cl)r \d)öm (Epitapl) Ocfte Corensen (1617)

in ber e!)emaligen Airc^e 3U ^wf"»"- '^^^ Dn[d)rift in [ef)r [d)le(f)tem 3ta»

lienifd) nannte il)n ^ilbl)auer unb yrd)itcht {^aupi, ^au» unb 5^un[tbenh»

mäler, I. S. 456, *Beccau, ^erfud) einer urhunblicf)cn 'Darstellung ber ffic»

|d)irf)te ^ufums, 1854, S. 176). "Bon [einer lätigheit für (Bottorff als

Silbl)auer unb 2(rd)iteht ©ar bisf)er nid)ts bekannt.

19*
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1628.

^o: 119 Simon ^ofc^io Tlaljlexn in Sd)Ie&tDig,

roegen 2 gefertigter 3rur[tlic^en toapen, in bie von rot^em Dam'
ma]6) gemachte irombtcr Jahnen, für jebcs loapen 2 !Ht^aIer

beäa^let, 3:i)uet 4 !Reid)st.

1629.

^o: 253 5If)m 10 Octobris Simon ^of^io anal)Iern

in Sc^Iefetoig, für bie Jurftli^e roapen auf Drei) Dammaf^cn
ilrombter Jahnen 3U mahlen, für iebes Stu* 8 ^ Cuebijd).

Derfelbe erl)ielt 1630 ben 29. Januarii „roegen gemarkter

JJurftli^en 2Bapen auf Junnff Ürombter 3ral)nen"

13 !Reid)5t. 16 ß.
1631.

^0: 213 benn 7 Junii Simon ^of^io 5Jlal)lern in

Sd)Ie^toig, tocgen 2 oerfertigte JJurftli^e 3Bapen in ein Stambu^

3 !Reic^5t. 24 ß.

1639 Olo: 331 ben 17. Decembris Simon ^ofd)io

Sdla^Iern in Sc^leferoig ... für 2 ^beli^e 'Dal)men Cebens (Brö&e,

roelc^e (Er für ben al^ie getoefenen Perfianifd)en gefanbten,

oerfertiget ... 20 !Rtl)r.

1628.

(Ein Ingenieur Jean Cocqueau ift beftaflt. (Er er=

Ijäli monatlid) 12 !Reic^5t.

1629.

[Unter] ^e3al)Iung ber Qanhtweräiex

^0: 247 ben 19 Septembris . . . ©em ^ufeierer (Elaufe

Stege Um ann, roeli^er bie 5ür[tli(^e toapen auf ben großen

Stücken, jo all^ie gegoren toorben, in rDad)5 oerfertiget, auff

!He(^nung fol^er onterl)abenben 5lrbeib-t 3 !Reid)6t.

55or^er Ijatk er am 13. 3uli für biefelbe Arbeit ]djon

5 !Rei(^5t. erhalten.

1630.

[Unter] (Bemeine ^lufegabe Änno 1630.

^0: 446 hen 4 Aprilis JJriebericf) 3ol)an6en Silbt =

!)atr)ern oon (EÄernförbe^) ... für 2 (Eentner 5IIba[ter,

1) (Er roirb bei ^Bicrna^hi, 5Ua(^trag 3U *BiIbf)auer S. 46 als Silb«

[d)nc{bergc[eac bei 2lnbrcas Salgcn gur S^it bcr 2lnfcrtigung bcs (dürften»

I
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toel^e 3U ocrfcrtigung J: (B: 2Bapen an bem einen Sc^ornftein

auffm langen Dan^ Saep, ber ^Bilbt^aroer ÜBü^elm S^mibt oon

3^me erkauft ^nnb üerbraud)t Ijati, be3a^let 9 !Hei(^5t.

1631 [Unter] (Bemeine ^lufegabe

im Novembri

^o: 505 benn 9. Novembris . . . Daoib t Äint^ Contra-

faietern Don ^^^nburgk^ roegen $}: (B: ÜJleines gnebigen

dürften onnb Qexxn, onnb be^ro freunbtli(^ oieügeliebten (Be=

ma^Iinnen, ^Jleiner gnebigen Jürftinnen onnb J^aroen gefertigter

^ier Contrafaiete in oofler Statur nad) lebenbts lenge, aud)

(einer auff get^aner annl)ero ünb rDieber3urü&rei6e, auf getoanbter

3el)rung, roagenfu^r onnb anberer 5)nnkoften, jufammen beja^lt

311 !Ht^r: 24 ß
1631 im Deccmbri

Denn 3. Decembris ^o: 528 .. . (Einem !Dla^ler j^ans

Jacobs, toegen oerfertigter ©emä^lte, ber in biefen dürften«

tl)umben gebreu^Iid)en Äleibungen ünnb Xxa6:}i^n, [o ber 3*ürft=

liefen $oß[tßinif<^en Jraro Wittiben, §offmei[terinn ... bei)

3^me befteflet, h^^aljlt 6 !Reic^6t.

1635.

[Unter] ^ufegabe roegen J: (B: JocrfeoQi""^" Mariae

Elisabeth . . .

^o: 651 benn 20 Maij . . . (Einem TlaljUx aus Dit^«

mar[(^en, Qan^ 3acobfe für 5 ftü*e, töelcf)e auff §0(^ge=

bac^ter 3(): 5* ®^- ©emac^e 3^me 5uma^len anoerbinget,

!8e5a^Iet 75 !Heid)st.

1640.

8. Februarij ^o: 482 (Einem frembben !üla^Ier ^an^

ftuljls, 1611 (|. aucf) Sflad)trag 3um 2. Banbe S. 15) cru)äl)nt. <ßgl. aucf)

©icrna^his mcl)rfac^ genannten 2Iuf[at3 in „5d)riften b. <öcr. f. |d)IcstD.«

l)0lft. Äird)enge[d)." II. ^etl)e, IL «b., 1. 5c[t, S. 90.

») Daüib Äinbt, So^n eines aus dourtrai) eingeroanbertcn Walers,

tDurbe 1580 in Hamburg geboren unb [tarb bafelbft 26. Jebruar 1652. (Ertoar

ber *Batcr bes OJlalers 5ieroni)mus Äinbt. (5amburgi[cf)es Äün[tIerIcjihon

1854; ßi(f)ttDark, Das Silbnis in J^amburg I.) 5i«ront)mus ßinbt ift

ebenfalls für (Bottorff tätig gemefen unb 3tDar im Sommer 1647 (ugl. ^icr«

nat3hi, 3e3iel)ungen ^amburgifd)er Conterfeicr 3um (Bottorfcr ^of- ^itt^-

bes *öereins f.
^amb. (ßefd). 1888, S. 196).
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Jacobs, . . . iDcgcn ber nu^me^r in (Bott ru^enben 5ürftl.

goüftcinifc^cn Jrarocn 5Bittibcnen $oc^(c^ligen angebencfeen^

gefertigten (Eontrafeit^^, me^r bann falben lebensgroß, U)eld)e6

3f. ©d^I. ^cin gnebiger Jürft unnb §err, bem geroejencn

Jooff ^rebiger 5U §u[um unnb i3igen ^aftorn %u ßunben, in

Ditl)marf^en §• Johanni ÜBenbelern in gnaben Derel)ret, be=

3af)Iet 14 !Rei^5t.

1642.

8. 9 bris J5an6 Jacob Contrafeietern üon ßunben
aus 'Ditl)marf(^en, für 3^. 5- 'i^^^I- unb be^ro freunbli^ oieI=

geliebten ©ema^Iin Contrafaiet unb ©ruftbilber 3U oerfertigen,

einhält ber Quitung ^0 — be3al)lt 34 !Rei(^st.

1633 3acob Oloot^, ©olbf^mieb in Schleswig ^), ift |eit

1633 für ©ottorff tätig geroefen.

1652 erl)ält er für (Bolb unb Silberarbeit 1000 !Heic^st.,

ferner für aller^anbt Juelen, Letten, Contrafaicte . . .

1312 !Reicf)st. 23 ß,

1654 liefert er Silberplatten 3U ÜRiniaturbilbniffen.

1654, mas an Silber 3U Q^x^oq 5riebrid)s Sarg ge=
'

kommen ift, S^ägel, 4 platten mit 6rab|^rift unb ßei^entejt,

5Bappen unb lotenkopf 461^8 ßot^^j

1634.

[Unter] (Bemeine 5Iußgabe.

!Jlo: 343 ben 7. Februarii er{)ält ^eter OJle^ior&en^),

(Befd)ü^gießer für 2 ^albe (Eartaunen unb 6 kleinere Stücke

©efc^ü^es, bie ins 3ßugl)aus kommen, außer hen 1632 unb

1633 barauf be5al)lten 300 !Ht^r: peo resto be^a^lt

246 !Heic^st.

1644.

[Unter] ^ußgabe 3U (Bottorff

12. Äugusti ^eter 3Jlel(^iorßen ©e[(^ü^gießer 3U J5iifii"i

für eine in ben 5ürftlid)en üJla^rftall geliefferte (Blocke . . .

3 !Rei(^st. 36 ß.

I

I

1) Sisl)er ni(f)t begannt

2) 2lus Sicrna^ftts t)anb[(i)rtttl. Sammlung.

3) über {f)n ift 3U Dcrglctd)cn Sicrna^Jii, Über[id)t ber Weiftcr S. 38

(ajlcl(i)er[en) unb aiad)trag 3U (Bieter S. 49.
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13. Deccmbris ^eter 3!Jlel(^ior6en für Stücfie önnb

(Branatcn 280 ^Rei^st. 46 ß.

Demfelben

5u erkauffung Tupfers ju oerfertigung 55icr5el)n pfünbigcr

Stü*e 120 !Reid)5t.

1634 [Unter] ^lufegabe rocgen J: (Bb: Der g^röogtnncn . .

.

!Ro: 672 .. . Johanni ^Boltersborff, Q:t)urfür[tlid)em

Säc^Öifd)enn Contrafaitern ^), toel^er 3^: 59^- P feiner §o^=
5eit ^nbert^enig eingelaben, an J^oc^seügabe 3ugef^i(fiet

4 !Rei^5t.

1636.

[Unter] ^u^gabe roegen 3: 05: Jo^^^öginnen SlJlariae (Bli»

[abetl)en.

Denn 19 Martii Johannes üBoItersborff, (E^urfürft«

liebem Säd)fi[^en (Eontrafeit^ern, roegen r)nterf^tebtlt(^en, im

AugustoÄnno 1633 gefertigten (Eontrafeit^e, toelc^e 3rgb: ÜJleinc

gnebige JJürftinn onnb J^^aro neben beeren oieügeliebten S^ioefter,

ber i^igen ^rinnce&inn 3U Dennemarrfien, Sflorroegenn etc. ^u

Drefeben bei) 3^me be[tellet, onnb omb 280 !Rt^r: felbft be«

binget, ober bie . . . am 2. Julii Änno 1634, 3l)me barauff

entritf)tete 50 !Rtt)r: ... im !Reft be^alilet 230 !Htl)r:

1635 häufte ber 9)txioq oon Cubroig geibtmans^) Se^I.

(Erben ein „kleines ^t)riDer&"^) für 3500 !Hcid)5t. Daoon

rourben am 15. 3uli laut ^o: 495 bie erften 100 !Kei^5t.

be3a^It.

1635.

[Unter] ^u^gabc roegen J: ©: Herzoginnen Mariae

Elisabeth ....
^o: 684 benn 18. Octobris (Ein „Sote oon ^rnfeböhe,

fo Herzoge 3oö^^^ (Ernften Contrafeit^ an^ero gebracht,"

erhält Irinfegelb.

1) (Br roar um bie Witte bes 17. 3al)tl)unberts in Ceip3i9 tätig, xdo

mel)rere BilbniHc nad) il)m ge[tod)cn tourbcn. OSgl. JübU, ßünftleriej.

2. Xeil.

2) ßubtoig 5«iötmann, ßanonifms ju Sd)Icsn)ig, hommt üor als

©efi^er eines f)a\x\ts am OJiarht (Witt, bes 5«"" 2lrd)iDrats Dr. I^uphe,

Staatsard)iD, 5d)lestDig).

8) ^g(. ber Q3ilbt)auer "B'xW^tXm Sd)mibt, 5. 233.



296 ^axxv) Sd)mibt.

1636.

[Unter] (Bemeine ^ufegabe Änno 1636.

Olo: 490 bmn 16. Junii.

. . . 5}eit Jindicn^) ju f^amhuxqk ... für ein (Be=

mäf)Ite von ber Lucretia, toelc^es 5: J}: (Bb: am 10 Martii

biefes 3a^re5 oon 3^me er^anbelt, be5a^Iet 50 !Hei(^5t.

ßaut !Ro: 566 roerben in Hamburg bei einem „(Träumer

3 perspectiven" für 3 !Ht^r: gehäuft.

^o: 625 benn 9. Decembris.

Abraham de la Ruelle, J^i^il^ß^^^" ^^ §amburgk onter*

f^iebtli(^ 180 !Rt^r: toel^e (Er, 3ol)an oon ^öning5loI)e, für

etliche bemfelben am 21. Julii biefes J^ares 3u ^lö^ne abge-

kaufte S(^inerei)en, bal)r entri^tet vnnb oerlegt Ijaitz . . .

1639.

[Unter] Se^a^Iung ber (Träumer.

2lm 28. Decembris D^lo: 112 . . . Dietri^ ^löÄern

[(Träumern ^u Jlenfeburgk] für ^e^en 5^inerei)en wzl6) JJ: (Bb:

!0lein gnebiger JJürft onnb Qevx, am 20. Junii negftabgetoic^enen

1638 Ja\)xes von 3^me in (Bnaben er^anbeln, ünnb aljo be=

bingen lafeen . . . be^a^let 360 !Rei^st.

[Unter] ^efolbungfe ^ufegabe erl)ält Adam Olearius

„toegen feiner ^interfteUigen ^efolbung ber in ^erfien getrauen

!Rei6e falber" in 3 Soften (mo: 267, 271, 272) ^ufammen

490 !Rt^r:

1640.

[Unter] Be3al)Iung ber goubttoerrfier.

25. Februarij ^o: 372 3ol)an iülüllern, §offma^lern . . .

toegen unterfc^iebtli^er Contrafeit, So er in negft abge=

toi^enen 1639 ia^re bur^ frem bbe ÜJla^Ier üerfertigen la^en,

einl)alt ber Quitung Olo: 372 entri^tet 100 !Hei^st.

£aut "Ro: 386 ert)ält er am 22. April no^ 300 !Reic^5t.

im !Reft be3a^It, im ganzen alfo für Contrafeite frem ber

maljUx 400 IRei^st.

1646.

18 Februar ^aben 31}X Jürftl. (Bnabzn ann 5lnbrea6

I

^) 2Bal)r[d)einIid) ein Kaufmann ^cit 'i^in^.
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OlRagcrftcttcn*) (tonterfaictcrn in gamburg 55or Conter-

faict 3U ht%a\)kn mir gnäbigft anbefohlen Caut befe Qdids

70 !Hcic^5t.2)

16. DGccmber an ^(nbreas ÜRagerftebten, (Eonter*

faietern in Hamburg, oor 2 (Eonterfaieten, Die 3^r. fürftl.

©naben im oerftri^enen S[Ronat Julij gnäbigft oon bemfelben

gekauffet ^aben, Caut ßettels "Bt^aljU 40 !Rei(f)5t.

1651 ^Imtsrec^nung ju §iifum,

!Re^nung ber g^^äogin Tlaxia (Elifabet^

[Unter] Ausgabe an ÜJla^Ierei:

8. ÜHai 5lnbrea5 SJlagerftabt (Tonterfeier in Hamburg
ben na(^fte^enbenben reft off feine foberung roeil er fd)on

100 !Rei(^5t. empfangen laut Bei)Iiegenbe re^nung entrichtet

10 !Rei^5t.

'Dato noc^ bemfelben für abge^anbelte (Eonterfecten fo

3^r. Durc^I. 'Dama^Ien erft bekommen £aut Quitung entri^tet

38 !Reic^5t.

1646.

Den 22. Junij ^aben 3: ^o6)^: DI. 5um Spiell umb
eine Sd)ineret)^) burd) ^an^ gorn einhält ber Qu. 5lo: —
gnebigft abfürbern lafeen 7 !Reid)5t.

2lm 2. DGcember überbringt ein Ju^rmann „einen haften

mit Contrafeieten ob. £anbt (Earten, bie Andrea de

Castro^) (^gent unb JJ^ktor in Hamburg) an^cro gef(^i(iiet.

*) Die 5lngabcn über 5lnbrcas Wager[tabt entnehme icf) ©ierna^ftls

I)anb[rf)nftlid)er Sammlung ur{iunblt(f)er S^ad)n(f)tcn jur Aunftge[(^i(f)tc

5(i)UswiQ'^o{\Uim. *8ierna^hi cnDäI)nt i^n bereits in Qaupt, III., ^ac^»

trag S. 17: 1646 crf)iclt 2inbr. <mager[tabt für 5 hönigl. unb für[tl. <8ilb.

nilfe, eins auf Äupfer, 252 J6. <BgI. aud) WeiftcrDer3eid)nis, 5^a(i)trag 3U

9J^aIer S. 48.

2) Die eigenf)änbige Quitung bes 9Jlei[ters i[t oeröjfentUc^t oon

©iernat3hi, Wittl)eilungen bes *öereins für i5a'"bwi^9Ud)« ©efd)td)tc, 1888,

S. 196.

8) Äulturge[d)id)tli(^ oon Dntereffe ift, ba^ man in oorne^men Greifen

gelegentlid) um (Bemä^Ibe [pielte.

4) (Eine ^Beftallung für Andrea dcl Castro, batiert (Bottorf, 1. Je»

bruar 1638 finbct [id) unter bzn 21hten bes Staatsard)ius 3u Sd)Iesa)ig

Ä. XX 310 (OJlitteilung bes J5errn 2lr(f)iorats Dr. Äupfee, Staatsarc^io 3U

Scf)Iestoig).
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1647.

[Unter] ^ufegabe 5U erbaioung ber (Eoangelif^cn Äird)cn

5ur 5'^ieberid)ftabt.

Äugusto (Biegen (Btx\6)is Secretario 5U §ufum crftattct

unb bei) einbringung ber J5u[umfd)en gefelle lautl) ber quitung

^0: — gu^t get^an, reelle auf 31). Qo&j^. (Bb. befehlige (Er

Jacob oon ber £o^e ßöllnern unb Q5or[te^er ber (Eoangelifcf)en

Äirc^en ba[elb[t 5U JJo^rtfe^ung ber ßii^Qo^en angefangenen

Äirc^en ge5a^(t unb entrichtet l)at 700 !Hei^5t.

1672.

16. Tlai roerben ber ßut^ertfd)en (Bemeine in Friederidi-

stadt 5U !Reparirung ber ^ir^en bafelbft . . . bepgefteuret ünbt

öere^ret 200 !Reic^st.

1649.

©en 15. Febr. ... für ßtoo JJenfter 2üd)te, roeldie 3: J:
'Duri^I ... in ber (Euangelifc^en Äirc^en ^ur Jrieberic^ftabt

t)erel)rt ... 20 lHeid)5t.

1640.

(Eine eigen^änbige Quitung bes (Babriel (Engels^), bie i^

bereits in meinem Artikel über ben !IReifter im allgemeinen

ßejikon ber bilb. ^ünftler kur^ ertoä^nt \)ab^, berul)t im Siaais^

axd)\r) 3u Sc^Iestöig. 36) entnehme fie Bierna^kis urkunblic^er

Sammlung ufro. Sie lautet:

3l)r fürftlic^e genaben ^txl^oq 5^ibri(^ gelieffert ^tuik

Dato h^n 1. JJebruario 5lnno 1640 ein fal^fa^ ber toa^erkunft

3ft ein gemaelte profpectiue, noc^ ein profpectiuifd) ftü(kli)n mit

ben [linbrum (?) bifees alles l)dben 3\)x furftli^e gnaben mit^

mier bebinget ^mb §unbert önb ^toan^ig rei^^Daller

Duit. 1. Jebr. 1640
.

gabriel engeis

1649.

3m Januar erhält (Babricl (Engels für ein Perspectif ^)

120 !Rei^st.

1) ^J\a6) einem Dnocntar von 1666 roarcn auff (Bottorff 4 grofec unb

ein ftictncs perfpchtiDgcmälbc von (Engels
(f.

meinen ^luffa^: 3Ingaben

über (Bemälbe in (Bottorpi[d)en Sc^lofeinocntaren, 43. ^anb bie[er 3^^*=

[d)nft, S. 436).

^) 3n bem eriDät)nten Slrtikel im 2lIIg. £ej. f)abe id) Der[ef)cntlid)

„Perspectis" gelefen.
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1650.

3m Januar erhält (Babriel (EngcIIs für jrDci) Per-

spective, roel^c 3: JJ- *Öurd)l: felbften oon 3^m gnebigft

cr^anbclt ... 200 !Rei^5t.i)

1653.

3m S^ooember erhält ©abriel (Engcl^ oonn gam*
burgk, für ein feünftlic^ gcma^lte^ ^erfpectif auf bes (Tammer«

bienern Otto Jageteuffeln 2ln3cigc, onnb bei)uerroa^rtc quitung

bc5al)It 80 !Rei^5t.2)

1650.

[Unter] ^u^gabe 3U (Bottorff im Februario

. . . 3oI)ann Sajen, Contrafaietern in abf(^lag feiner

Jjrürberung be3al)It 30 !Hei^5t.

im Äugusto

Johann Sajen . . . 5lbermaI)Ien in abfd)lag . . . .

40 ^Reichst.

1652. Den 3. Decembris

Johann Blumen^), tr)el(f)er 3: J: Dur^I: üJleinen

gnebigften . . . ^txxn 3roei)ma^l inn madjs possiret, besfals

(otDol)! toegen aufgeroanbter ß^^^ung oon Bremen an^ero

entri(f)tet 44 !Hei^5t. 32 ß.

1653.

[Unter] ^u^gabe 3U ©ottorff im Februario

. . . 3ol)ann Blumen [Blo^men], Possirern, auff

!Re(^nung ber i^m annbefol)Ienen arbeit enntri^tet 12 !Hei^5t.

1654 im Novembri

3of)an Blul)m, für 3: JJI: 'Durd)I; . . . Bilbtnus in

Sialjl 3ufd)neiben 200 !Reid)5t.*)

') "Die eigcnl)änbigc Quitung bcs OTciftcrs oom 21. 2lugu[t 1649 ift

oon ^Btcrna^hi oerö|fcntlid)t in: ^Jlitteilungcn bcs Q5crcins für J5a»"burgi|c^e

(Bc[d)i(f)tc 1888, S. 195.

2) S(i)on hur3 crn3ä!)nt im 2lUg. ßcj.

8) mad) bem Slüg. ßcf. ber bilb. Äünftler mar 3of)ann «lum,

<mebaincur, geb. in ^Bremen, oon ^tvoa 1630-60 in [einer <Bater[labt tätig.

Seine 2lrbeiten 3cicf)nen fid) burcf) [orgfoltige 2Iusfüf)rung bes l^o[tümli(^en

aus. T)a{3 er aud) in !ZBad)s bofficrte, loar bisber nic^t behannt, ebenfo«

roenig, ba\i er jebenfalls 1652 |ic^ in (Bottorff aufl)ielt.

*) (Eigenl)änbige Quittung über eine 3n>i[rf)«n3ai)tun9 int Staatsardjio

3U Sd)Iesn}ig

:
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[Unter] ^lusgaben für has Bautoefen

Den 14. Novembris

. . . 3acob Jo^I^t, Stcinl)atöern, roegenn bcr an bem

großen ü^urmb oerric^tetcn arbeit . . . 3ur oere^rung enntri^tet

2 !Hci(^5t.

1653.

[Unter] ^lu^gabe 3U ©ottorff im Maio

3acob §elbt, Stein^atDern, ^ur (Beoatterngabe enntrici)tet

4 !Hei^5t.

1654 ift ^renbt ^rang(en), Steinmauer von Bremen, me^r^

fa^ tätig.

1654 im December

^ans Simon Qoli^hz6:)exn, ©lu^menmamiern^), auff

rec^nung i^m untergebener ^rbeit^, befage Qvoo Quitungen

Sflo — entrid)tet 71 IReic^st. 6 ß.

1660, 14. Dec.2)

Joonfe Simon §013^^*^!^ öus Jo^mburg ^at ein SIumen=

ftüÄ oerfertigt, bas bie ger^ogin bekommen. 20 !Rei(f)5t.

!Hed)nung ber §eräogin SJlaria (Elifabet^.

1655, 27. Nov.-)

(Er erhält für Blumenmalerei 20 !Hei(^5t.

1659, 8. Febr. 2)

5ür biefelbe 2lrbeit 123 ^Heic^st. 20 ß.

14. Dec.2) besgl. 20 !Reicm6t.

1663.

[Unter] (Bemeine ^ufegabe im Junio

ben 6. Junij auf bes ^^xxn Praesidenten anmelben unbt

ber Quitung Dauibt ^lörfiern, Contrafaietern aus

ÄXX 3619.

<Das bcr i^err ^ammcrmet[tcr 3oa(i)tm <Dan(JitDertf) mir (Bnbts*

bcmcitcn abcrmal)Ien auf ^ed)nung 3^1)^" 5?ci(i)stl)aler I)cut dato gc»

3aI)Iet t)at, SoId)cs t^uc td) mit metner ^anbt subscription quiticrenb

benennen.

Actum ©ottorff am 25 Martii ao 1654. 3oan Blum mpp.

1) '^olianms Simon ?)oliiht<i)ex, Walcr in Hamburg, toar 1689 nod)

bort tDof)nt)aft. ^gl. J5amburgi[d)e5 ^ünftlerlcfihon 1854.

2) 2lus *Bierna^kis l)anbfc^r. Sammlung urk. Sflacf)r. gur ^un[tge[c^.

Sd)IesrDig»5oI[tcins.
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Sc^roeben^) für einige üon bemfelben er^anbelte S(^inerei)en

^ergnueget 300 !Heid)5t.

1664.

[Unter] ©emeine ^lu^gabc

1. April

roirb Midiel Ig Roy JJ^^ö^^of^nf 5Bel(^er in Ardii-

tecturn gebrandet roirt^), gu feinem unterl)Qlt !ülonatli(^

8 !Rt^r. unnb aI[o üom 16. Febr. bis gum legten Martij für

IV2 3Jlonaten entrid)tet 12 !Reid)5t.

(Er erhält au^ für April 8 !Reid)6t., ebenfo für ÜRai,

3uni, im ^uguft bagegen erhält er „an oerbefeerter DJlonat^Iic^er

befolbung unb Untert)alt" 20 !Heid)st.

1666.

12. Martij.

Johann 5Jleibing Contrafaietern^) für 12 oerfertigtc

unb eingelieferte Contrafaicte bega^lt 48 !Reid)5t.

1) Vavih Äloc&cr uon (EI)rcn[traI, SCRalcr, ^abicrer, geb. 22. Sept.

1629 in Hamburg, ge[t. 23. Oht. 1698 in Stockholm. (Er mar für Carl X.

(Buftao, ben Sd)rDieger[ol)n 5i^iebricf)s III. von ^o{\Uin'(Bottoxf\, tätig.

^ad) einem Onocntar von 1663 toaren auf (Bottorff „13 [d)ilbere9en |o oon

(TIoÄer gehäuft". (©ergl. meinen 2luf[a^, eingaben über (Bemälbe in

(Bottorpifc^en Sc^Io^inücntaren, 43. ^anb ber 3^it[c^i^- ^^^ (Befeüfd). für

Sd)IesrD.=i5oIft. (Bejc^. S. 435). Das toerben bic im ücjt etDäI)ntcn

S(f)iIIereQen gerocfen [ein, 3n einem Dnoentar oon 1666 kommt nod) ein

anberes ^ilb oon ßloeAer Dor (a. a. O.).

2) yiad) Sd)iebermair, Joi^f^u^Q^" ^^^ (Bc|c^id)tc 53ai)erns, X.

(1902), S. 136 crroäl)nen bie 9Jlün(^ner J5of3af)Iamtsred)nungcn im 3al)"

1671 einen fran3ö[i|(f)en Dngenieur Midiael de Roy, ber für 2lrbeiten

650 fl. erl)ie(t. (Mitteilung bes J^errn Prof. Dr. U. Il)ieme, 2cip3ig.)

Das toirb ber MidicI Ic Roy gcroejen [ein, ber [ic^ 1664 in (Bottorff

auff)ielt.

3) Unbekannt. 9J?ögIid)errDci[e i[t aber naö) einer brieflid) mitge»

teilten Q3ermutung profc[[or Dr. H)ieme5 3an Joannes) Wptens gemeint.

(Er toar nad) 21. d. 'n3urt3bad), 5^iebcrlänbi[d)es ^ün[tIerlerikon, 'Porträt-

maler, um 1614 im §aag geboren unb ba[elb[t am 24. Dc3ember 1670

ge[torbcn. Die 1671 für Porträts, bic 1669 unb 1670 geliefert ©arcn,

be3a^lte Summe märe bann an bie (Erben ober an irgenb eine beauftragte

Per[önlid)heit entrid)tet tDorben.
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1670.

[Unter] ^u^gabe an Extraordinär unb Sonbcrbal)rcn

(Beltpoften, im Umbf^lagc unb folgcnts Ä. 1670.

3ol)an D[Ribing Contrafaitern für gelieferte kleine

JJürftl. ContrafaietG in Ännis 1668 Sc 1669 eint)alt ßetteb öon

3oa^im Sd)mieben unterf(^ricben . . . beäa^let

90 !Rei(^st.

1671 (3tDif(^en 29. 3uli unb 2. 5Iugu[t)

3o^an 3Jlibing Contrafeitern für gefertigte unb ge=

lieferte kleine Contrafaite de Ännis 1669 Sc 1670 einholt bei)«

DeriDal)rten . . . ßettels, beaa^It 70 !Hei^5t. 20 ß.

1667.

2. Tlax erhielt 5lbam Olearius, „für 100 Excmplarien
descriptionis Inaugurationis Äcademiae Chilo-

niensis in fürftli^er Bibliothcc üertüal)rli^ 5U galten"/)

150 !Rei(^5t.

1668.

9. Maji (Einem JJran^ofen Pierre Signace^) für

2 kleine Contrafaiete, bie er gefertigt, be3al)lt

80 !Rei^5t.

3fm ÜJlai erhielt ein 5Bilb[(i)ni^er für gefertigte Arbeit

3ur ^unftfeammer Dom 13. Febr. bis 10. Maiji an lagelo^n

18 !Rei(^5t. 16 ß,

1669.

3. Februar bem ßinimermeifter Friederich Thomsen
für ein Sülobell ^um Cuft^aufe aufn S^etoentDertke 3U oerfertigen . .

.

an tagelo^n be30^It 3 !Reic^5t.

1670 Der 5lmbt6=3nfpektor 3oo(^im Sd)mieb liefert fürs

„^eueroerÄ 120 Statuen ober blei)erne Sruftbilber ber alten

1

^) (Es f)anbüi ftd) um bas bcftanntc 2BcrJt, bas bie (EintDct{)ungs»

feterUd)feeitcn ber Uniüerfität ^iel befc^reibt.

2) Pierre Signac, ein ir>viQenott^, geb. um 1620, kam 1646 nad)

Sto(iiI)oIm, wo er als oom J^ofc öielbefc^äftigter (Emailmaler lebte unb

1684 ftarb (<ßgl. Orb od) Q3ilb 1907 ^eft 12 (Sl. Sjöberg), banad) Cemberger,

Silbnisminiatur in Shanbinaoien, 1912; Revue de l'art anc. et mod.

XXVI, 1909, S. 115; XXX, S. 181
ff.,

187 ff.). (Mitteilung von <5errn

*Prof. Dr. U. 3:i)ieme, Geip3ig.)
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!RoTnan{|(f)en Stamme unb Ofternd)en ^ei)fer, für jebes 10 !RtI)I.

mad)t 1200 !Reid)5t."

1674.

Caut S^lo: 255 erhält ber Contrafaiter Goullon^) aus«

bc3al)lt 40 !Rei(f)5t.

1680.

^o: 653 ben 10. Octobr: ^uf 3^ro Durd)!. gnäbigften

bcfcl)lig. unb ber Quitung ülo 653 bem J^an^öfif^en Envoye

Msr. Lettri ba^r gejat)!! fo öerjplelt . . . 2200 !Hetd)5t.'^)

24. (Bottorffer Si^Io&inoentare.

3m 43. ^anbe biefcr 3cttfd)rift 5. 434 ff. \)abe id) Angaben

gemacht über (Bemälbe in (Bottorffer S^Iofeinöentaren^), bie

im !Rei^5ar(^ir) 3U ^open^agen berul)en. ^unmet)r hann i^

^us^üge aus 3roei roeiteren Snoentaren, im Se[i^ bc5|elben

^rd)iD5, mitteilen. Das erfte ftammt aus fe^r alter Qe'it, von

1587, liegt alfo Dor ber (Blang^eit ber (Bottorffer. (Es ift nic^t

eigentlid) ein CJnoentar bes S(^Io[jes ©ottorff, jebenfalls ni^t

aus|^liefeli(^, [onbern umfaßt bas Hausgerät aller ©eböubc,

bie ben (Bottorffer J5er3Ögen gehören. 3d) teile nur bie 2ln=

gaben bes Snoentars über (Bemälbe mit. ßeiber fehlen bie

^amen ber Mn[tler fämtlic^ unb mit roenigen ^usnal)men aud)

bie ^e3eid)nungen bes ©egenftanbes. 3mmer^in ge^t aus bem

Onoentar ^erüor, roie rei^ [c^on bamals ber ©e[i^ ber (Bottorffer

*) Louis Gullon, fran3ö[i[d)er OJlaler, ber nad) QBcilbacf) in ben

3al)ren 1672—74 Dom bäni[cf)cn ^önig für 8 kleine Contrefcyer 3tDi[d)en

18 unb 50 !Reid)st. bas Stück crt)ielt.

2) Die D7oti3 entl)ält 3tDar keine kun[tge[d)id)tlid)e 9fla(^ri(^t, [ic ift aber

kulturgefd)ic^tlid) nic^t o!)ne Dntereffe. 3n ber ^^\i I)öd)fter ©cbrängnis

unb fd)limmften (Belbmangcls, ber [o brückenb mar, ba^ ber ^cx^oq gro^c

Üeile [eines 6ilber[d)at3es an 3uben oerpfänben ober uerkaufen mufetc,

[d)rak er nid)t baoor 3urück, eine beträ(f)tlid)e Summe 3U Derfpiclcn. Da-

gegen mangelte es |et)r l)äufig an bem (Belbe für bie fälligen (Bel)alts«

3al)Iungen.

8) *Bei bem „Dnocntarium aller Wobilicn auff bem 5"'^[^^- ^^wb
(Bottorff, de Mensc Fcbruario Ao. 1663" a. a. O. S. 435 ift nod) nad)3u.

tragen: S. 10 ^crtjog (El)riftian5 (£ammcr: 20 kleine Unnb (Brofjc (Be*

mä^lter alfe 10 aufe bem Ooibio Unnb 9 groft ^nnb klein, toorunter eines

Don Otto 3ageteufel. Über il)n ogl. S. 245 ff.
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iöer^öge an (Bemälbcn toar, — i^rc Qaljl betrug über 200 —
fobafe es baburd) für bie Äunftgef^ic^te unferer §cimat oon

^ebeutung ift.

Das 5tDcite ^noentar, bas bie Sc^ö^c ber berühmten

Äunft* unb ^aturalienfeammer bes S^Iofjes (Bottorff ücrgei^net,

ftammt aus bem 3a^re 1710. 6ottorffs Stern toar im Q5er=

bleichen. (Es gibt uns ^uffc^Iu^ über ben Sammlerflei^ ber

©ottorffer JJürften, bie me^r als ein 3al)r^unbert ber Äunft

unb ÜBilJenl^aft lebhaftes 3nterefje entgegengebrad)t Ratten.

5lus biefem ^noentar finb biejenigen Angaben über 6emälbe,

benen bie Sflamen ber Mnftler beigefügt finb, a. a. O. S. 438 f.

meiftenteils bereits von mir öeröffentli^t. Da icf) jebo^ 3U

cin3elnen neue ÜJlitteilungen machen kann, bie i^ ber £iebens=

iDÜrbigheit bes Direktors ber kgl. (Bemälbe[ammlung in Äopen«

^agen, bes 9)exxn Äarl SUlabfen, oerbanke, gebe ic^ jur (Ex-

gän3ung bie Angaben über biefe Silber no&j einmal roieber.

Spöter^in tourben no^ 1724 unb 1725 unb [(^lie^lic^ am
22. 3anuar 1743 3noentare ber Äunft= unb Dlaturalienkammer

bes Sc^Iofjes (Bottorff aufgefteÜt. Sie können aber unberüÄ«

fic^tigt bleiben, ha |ie keine neuen (Erroerbungen üersei^nen.

Die beiben Snoentare folgen im ^us^ug:

I., ©ottorffer %x6)W 231.

Inuentarium Alles $Qu6geratl)s 5}nb bett)eglid)en guts,

5Sff allen ^eufern onb (Embtern Jambt beren ßugc^orig SlJleier*

^ouen onb S^äffereien, ber 5ür[tent^umbe S^leferoig, önb

golfteinn ^um JJürftlic^en f^au^e (Bottorff ge^orenb.

Dg
Änno 1587.

3n 3r: (Bnb (Eammer:

Dafe ^mbt Cugum (Elofter

19 ftücke gema^lte ^lein unb gro^.

Dafe §au6 onb ^mbt Sollingftebte.

5n 5- (Bnb. gema^

17 gema^lebe bilber.

Dafe $aus onb ^mbt S^fum.

3n 5: ©nb S(^laffkamer

3 gemelte an ber u)anbt.
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55or ber Sd)IaPamer

5 ftücfic gro^e gemelte

Doctor §tn(ften^) (Tonterfei)

1 SUlappc^) Dom ^icbcrlanb.

3n 5- 9^- gto^en ©cma^e üor ben beeben S(f)IaPa^mern

4 gro^e gemeelte

Sartram ^ogtoifd)^) (Conterfei)

3 kleine gemelte on ben ^ilern.

Q3ff bem langen Sa^I

1 grofe gemeelte unber bem bo^ne (?)*) .

'

13 anber grofee gemeelte an ber toanb

16 Meine lange gemeelte an ben ^ilern.

3n ber 5^^3ogi""ßn ©emad)

12 [türfi groffe gemeelte

1 hlein lang gemeelte am ^piler.

3n einem kleinen ^bgema(^eten Äamercf)^)

3 grofee gemelte.

'Box ber 5(^laffka^mer

5 gro^e ftü*e gemeelte.

Sauen ^) J. gb. (Bemale. 3n Sier ünberfc^iebenen (Eammern

1 StüÄ gemeelte.

Da^ Sau& Henningen ünb ^mbt (Eiberftebe.

an 5: (Bb (Bemad)

1 fürftlic^ Sraunf^roeigif^ Stambaum 3n einem !Ra^men gefajjet.

Dafe Sd)lo[5 önnb ^mbt (Bottorff.

Sjf onferer gnebigen furftinnen onb fratoen SaeH

U. a. im (Bangen: 50 flami[c^e De&en, mitt allerlei üier (ober

bilben) ingeroirkt

1 gemel)ltc an b mauren.

») über ^indi konnte td) btsl)cr nichts feftfletten.

2) Äarte.

») (Es mar bics ein Spoltbilb von 1585, ogl. $aupt I. S. 466. "Der

'Dargeftcüte bürftc ber Befi^cr oon "Dobcrborf unb Qagen ober' [ein 5ol)n,

©eji^er oon 5d)urf)or[t, gerocfen [ein. (Mitteilung oon 5"rn 2lrd)it)rat

Dr. Äuphe, Staatsarc^io Sd)IestDig.)

<) *lBo!)I = nb. baet)n, l)b. Soben.

^) 2lbgetrennten, abgelegenen ßamerd)en (Kämmerlein).

*) OberF)aIb, über.

QucQcn u. ()rorf(^ungen Sb. 4. 20
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3n Q5n|cr5 (Bobtfeligenn gncbig fürflen ortnb ^crrn, Ser=

5ogcn ^bolff . . . 6ctt)elbc

eäli^e (Eontcrfei) Dttnb anbere (Bcmcltc.

3n 5. (Bb. Sd)laPamcr

4 Siebte (Eonlerfei)

4 grofee fürftli^e (Eonterfei)

22 anbere gemeelte Älein önb gro& an ber roanbt ^angenbe.

3n bem ©eroelbe re^t onber 5: g: S^laffka^mer

6 gemachte bilbe

2 omfclauffenbe 55elbte.

3n ber (Eammer negeft bafür

2 fürftlic^e (Eonterfei)

18 anbere kleine gemelte.

3n ber Äinber Stube

8 ftüÄ gemeelte.

^ff bem Dana Saf)I

44 [tu* gema^lebe bilber, onb e3nc^e lofee rahmen,

55ff bem Ürommetcr Stuebe pfamengefe^et, 3mglei(^en 2 ftüÄ

^annelinger^).

3n ber ^orha^mer (3U Junq §^^309 3o^annfe Schlaff

kal)mer)

2 gema^Iebe bilb

IL, (Bottorf fer ^r^io 248, Camera II, pag. 296

Capsa 3, Conv. 2, ^0. 9.

Inventarium oller in ber go^fürftl: Äunft: unb
Naturalien (Tammer befinblic^en Sa(^en.

6ottorff Dom 14. Martij 1710 öon J. Pechlin aufgefteüt.

(III.) 2) (Bemö^Ibe auff Äupffer.

1. Historie oon Jupiter unb Leda.

2. (Ein kleiner blumen (Lxan^, 5Borinnen Qvozv) ^inber.

3. Das 3r^f^ ^^^ 6öttin Flora unb bes Priapi.

4. (Ein Festein oon ^erfo^nen in Spanifc^en habit.

5. ger^ogin Marie Eliesabeth pourtrait mit einem (Elfenbeinern

bur^gebro^enen Siß^^ot^-

1) ^anncle.

2) (Es gel)cn Dorf)cr: (I.) Pretiosa, (II.) Ul)ren.
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6. (Eine ümroerffung ober ^lünberung eines ^arrn im §ol^.

7. Copia bes oorigen.

8. Die ^ufefül)rung Christi 3um (Ereü^.

9. Die ^ere^rung Xl)x\\i\ oon benen 3Beifen au^ SJlorgenlanb.

10. (Eine l)ei)bni[(^e Opferung in einem unterirbif^en (Bebäube.

11. Die raubung ber Proserpinen.

12. (Eine Canbf^aft tüorauf fi^ an ber linken feiten ein einziger

bäum bepnbet.

13. Diana hah.

14. ^önig Gustav Adolph im Cebernen Völler ^u ^ferbe.

15. Das (Bötter panquct.

(Bemäl)lbe auff ^rett.

1. (Ein längl: S^mal Stücfi, too einer htiti, unb 3100 JJ^^auen

3immer ettoa Fides et Charitas abbilbenbe, bei)fte^en, Der=

mut^li(^en oon L. Cranadi^).

2. (Ein ftü* tDorauff ein [i^enber (Engel unb bret) kleine ^inber,

roelc^e mit ber 5BeIt Äugel fpielen, oon £. (Eranac^.

3. Historie toie bie ^inber 5U Christum gebraut roerben oon

eben bemfelben^).

4. Cupido oon bienen gefto(^en, un eine nacfete venus oon dito.

5. Historie oon David ber einen ßeüen unb bahren erroürget.

^crmut^l: oon Cranadi^).

6. (Ein ^inb mit Sd)aff, unb ein anberes mit einem (Ereu^

auff einem Drachen tretcnb oon L. Cranadi.

7. (El)urfürft 3o^ann Jrieberic^ 3U Sad)fen oon L. Cranadi*).

») !Xat[äd)Iid) oon ß. (Eranad). 'Das 55Ub, bas frül)cr auf Sd)Io6

Äronborg fid) bcfanb, i[t l)eutc in ber ^gl. (Bcmälbcgallerie in Äopcnl)agcn.

3m Äatalog finbct es [icf) nid)t. (Es war im Sommer 1914 ausgeftellt.

Das Silb i[t ein 2lltarpgel, §ol3, 100:35. 'DargefteUt ift ^riebric^ ber

^ei[e unb Urfula unb (Benooefa.

') 5rül)er auf Sd)Io6 3rr«J^«"sborg, ^eutc in ber ÄgI. (BemälbegaUerie

in Äopen^agen. QEs i[t eine 5d)ülerarbcit oon 1540—1550, auf 5o^3»

56 : 75.

8) !D3ar früher in ber Ägl. (Bemälbegallerie in Äopen^agen. 3m
Äatalog oon Spengler (1827) i[t es Der3eid)net, ^eute jcbod) Der|c!)onen.

*) *Das 3ilb toar früher auf Sd)Io6 Äronborg, ^eute befinbct es fid)

in ber ^gl. (BemälbegaUerie in ^open{)agen. (Es ift eine Sd)ülerarbeit,

auf J00I3, 46:24.

20*
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8. (Ein fi^cnber ©rei^ tt)el(i)er üielen ümb[tel)cnben gelb

toeijjct.

9. (Ein kleines pourtrait bes ümblauffenben ^) 3uben.

10. 5luferrDecftung Lazari.

11. (Eine ßanbfc^aft roofelbft ein Schiff auf bem toafeer.

12. (Ein alter (Brei& im S(i)töor^en habit, roelc^er (Belb 3e^let.

13. (Ein alter (Breijg ben lincJien ^rm unter ben Äopff ftü^enb

unb bei) büd)ern mcditirenb.

14. Die (Erf(^einung bes (Engels ne(^ft einer Basilique üon

Dalen^).

15. (Eine bauern S(^lägerep.

16. (Ein bauren (Belag, mo ein 5Beib finget.

17. (Ein Xan^ Don einem §ii"^ ii"^ ^a^e.

18. 3n)ßi) ^iilß" auff S^rittfc^ue^).

19. Qvoev) Jröfc^e im J^Q^'^if^^ unb eins in Jrauens habit.

20. '3vo^X) Sc^tDeine in bauren habit.

21. Qvoev) ^ffen |o tanken, unb einer fo aufffpielet.

22. Belsazers panquet öon Pipgras.

23. (Ein alter [i^enber 6rei^, roel^er eine Staate in ber §önbt

^ält, toorinnen eine roeibes: ^erfo^n rotten toein gie^t.

©iefes Stü* i[t üon Lucas Cranadi überaufe fauber ge=

mahlet, bo^ fehlet baran ber öberfte t^eil bife 3ur Qel^U

bes Jrauen^immers ^opfe.

24. (Ein überraufe \6)'ön Stürfi oorftellenb, roie Hystaspes 3ur

Sisygambis unb ber Jamilie bes ^. Darij komt.

(Bemö^lbe auff ßeinen.

1. (Ein diinesi((^ auf feinen Ceinen mit Saftfarbes gema^ltes,

unb über ein Bett gezogenes bilb.

2. (Eines oon gleicher gattung bod) unter{(^iebenen ÜUla^lrDer*.

3. (Ein dito.

4. (Ein dito.

5. (Ein dito.

1) etDtgen.

2) Si^id)! Dirft *DaIen5, tote id) ocrmutctc, [onbcrn 1)ir{i van <DccIcn.

•Das ©tib bcfinbct fid) auf g^rcbensborg.

3) S(i)Iitt[(^u^cn.
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6. Königin Christina in SJlannes Kleibern.

7. Qxoev) 5[^ogcln mit gelben Snabeln, unb Jüfeen bei) Holtenau

gefangen.

8. (Bin gelber 35ogeI gu (Bottorff in b^n Donen gefangen.

6emäI)Ibe en Miniaturc.

1. Der Sabinen D^aub im Sc^toar^en IRa^m mit (Bnglifc^en

(Blafe für, burc^ Äönig gu ©reiben ^) gemalt.

2. (Ein bilber 2a^ben im Si^toar^en !Ra^m mit (Englifd)en

©lafe für.

3. Diana ^ah fe!)r [auber gemault im Sc^mar^en !Hal)m mit

Marien (Bla^ für.

4. Die Sä^fifcf)e Linie bes Witekinds im alten rat)m mit

einem Sd^ub für toorauf bie (Elb Brü(fie gemault.

5. Jesus bet)m Brunnen, i[t ni^t oiel xaljxes an.

6. (Eines ^at)fer5 bilb mit bem QepUx gegen einem auf ein

^bler [i^enben ^inb geigenb, i[t mit Marien (Bla^ für.

7. Qtri^oq 3ol)an (Beorg gu Saufen im Sägers habit mit

einem (Bla^ für.

^nbere ^unftroercfie gur 3ßi^"ung unb SlJla^Ierei) gehörig,

[^ufeer met)reren üapeten unb Stirfiereien.]

5. Der Sranbt Troja auff (Blafe gemaf)Ict.

6. ludicium Paridis auf Sta^I poncenir arbeit.

7. (Ein gel)arnifd)te5 brü[tbilb oon eben ber arbeit.

8. (Ein Ecce Homo mit ber JJeber gerifecn.

9. (E^ri[tu5 am (Ereu^ getu[d)t.

10. Der Durd)gang buxd) bas rot^e 5Jleer getufcf)t.

11. Königs Christian! 4*i gan^e positur Don bu(^ftaben mit

einem glafe für.

12. (Ein Octav: förmiges pargament toorauf ber Catediismus

gan^ klein ge[d)rieben.

') Jlaö) einer OJIitteilung bes $errn Prof. Dr. Ulrirf) Interne ift

gemeint 3ot)ann (aud) ^ans) Äönig, geb. in Slugsburg, von bem man
bisl)er roufete, ha\i er in Slugsburg, ^om unb ^Urnberg tätig loar, f ba»

fclbft 10. mäxi 1642. ^gl. Doppelmapr, 5i[tori|d)e 01acl)rid)t Don Olürn»

bergifd)en Mathcmaticis, 1730, S. 222; Katalog ber (Bcmälbe ber hunft»

l)t[torifd)en Sammlung. TOien 1886, III, 149.



310 ^anx) Sd)mibt.

13. JJünf Äöpfc auf pergament gravirt oon S^r^og FriGderich

bcm älteren^).

14. (Bin bruftbilb cn profil mit einem oiere&igten gut in (Bips

ba^erümb bie üBorte 3U Ie[en Dominus mihi ad jutorium.

15. (Eine gafee mit gebäuben auff Stein gemault.

16. (Eine 2anbfd)aft mit 5tDei)en bauten ^äu^ern, auff Stein

gcma^lct.

17. Neptunus mit benen See (Böttern in SfJle^ing gravirt.

18. Königin Hedwig 5U DennemarÄ in tülefeing punctiret.

19. Äapjer Carolas 5t"s oon eben ber 2lrbeit.

20. (Ein blumen Stü* oon perlen !ülutter im Sd)n)ar^en ra^m.

21. Äönigl. bänifd)er unb JJütftl. ^ollfteinif^er Stambaum auf

pergament.

22. Vulcani toer&ftatt getufc^t.

23. Historie ha einer mit ^Pfeilen getöbtet toirb, getufc^t.

24. Hercules ber ein Ceuen jerreift, getufc^t.

25. (Ein getu[(^t bilb, toorunter bie verse, toafe uns ber

J5immel fc^en&t.

(IV.) Sculptur in §oI^.

1. (Ein gol^nernes sceleton^) roeife grau angeftric^en, auff

einen f^tüar^en postement, rooran bk ÜBorte Memento
mori gef(^nitten.

2. (Ein kleines sceleton^) oon (Beiben ^ol^ auff einem

Sc^roar^en postement.

3. (Ein bergüJlann St^roar^ unb meife angeftric^en.

4. (Ein dito.

5. Äron im ^o^en ^riefterli(^en ÄIei)bung in gelb ^ol^ ge=

Jc^nitten.

6. (Ein Jrauen ßinitner en bas relief in einen ^öl^ern D^a^m.

1) *Rad) bcmfclbcn Dnocntar bcfanb [id) unter bcn Ul)rcn (IL): (Hin

U^r bc^cn gcl)äufe oon ^ergülbctcm gravirtcn *KRcfetng, toorinn ]\d) nur ein

^ab befinbet, tooburc^ bas abl)angenbe (Betoic^t bas toerA treibet. Diefes

Uf)x l)ai Qtv^oQ Friederidi ber ^Ältere, inventirt roie bk in ber ii)Vix

beweiben [tel)enbe verse melben. (Bemeint i[t $er3og 3rric^i^i<^ III- ^^n

(Bottorff.

2) (Bxk6)i\d) skeleton = (Berippc.
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7. (Bin Äletn gan^ rDurmftici)ig S(^äpgen mit S^ilbpabben

arbeit überlegt.

8. (Ein Sdjwaxi^ Schoppen mit 3^^^ Ü^üren. Darauf ift

ein bergroerÄ, mit einem (Treü^ oon 5(^toar^en ^ol^,

tDoran ein kleiner Silberner 2eid)nam Ränget.

9. (Eine berg: Arbeit in einem ^öl^ern haften.

10. (E^rifti (Beifeelung gar f^ön gefd)nittcn.

11. Der bau^ öon einen be^er aus ein Stü* $ol^ gejc^nitten.

12. 3^^^ Äämme gefc^nitten.

3n Stein.

1. Statue bes Marsyas ^on Äpolline ge[<^unben in rott)en

Stein ober porphir.

2. (Ein üobten Äopf oon Älabast:

3. (Eines coeinenben ^inbes Äopf oon gelb geflamten Marmor
auf einen Si^toar^en Postcment.

4. £ot^s trun(fien!)eit in Älabast: im S^roar^en ra^m.

5. (Eine Canbf^aft Mosaif^er Arbeit ^) oon bur(^[i(^tigen

Steinen.

6. (Ein Jrauen 3i^Tner einem ^inbe hk brüft reid)enbe oon

I^on Modulirt oon Quellin 2).

7. (Ein St^ilb oon ^inbern gcl)altcn Modulirt oon Ü^on oon

Quellin^).

8. (Ein liegenbes ^inb mit einem (Ereu^ eben ber arbeit unb

oon bem[elben ^IJleifter^).

9. (Ein na*t Jrauen 3iTnmer oon Alabaster auf einen S^toar^

unb roei^en marmorm postement. Der eine 5Irm fehlet

baran.

10. Die Justice in Alabaster en bas relief im S^ojar^en

ral)m mit oergülbeten leiften.

11. (Ein Jrauen 3i"^Tner mit einem Äinbc en bas relief oon

Alabaster.

12. (Ein Schäfer mit einem f^nnh oon Alabaster.

>) "Son OJlo[aiharbeit.

3) <Dgl. meinen 2Iuf[at3: Das portal ber f)er3ogItcf)cn (Bruft im Dom
3u Sd)lesa)ig, ein ^ffierh bes Sirius Quelltnus (Oud-Holiand, 4. Slfl. 1914,

neuerbings abgebrudit in „Die f)t\mai" 1916, 10. 5«fO-
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13. (Ein von (Bips auf Mosaifc^c ^rt^ eingelegter Xi]d) auf

einen !)öl^ern gan^ fd)le(^ten Jufe.

14. (Ein dito alter, ba bie Sc^roar^e leifte von ah, auf einen

l)öl^ern gan^ f^Iei^ten JJi^b-

15. QEin toeid) ^efeel oon bunten marmor.

5[^on (Elffenbein.

1. Historia oon Potiphars 2Beib unb Joseph mit ©la^ oor,

im f^toar^en xa\)m mit üier rotten Jlüfeen in Silber ein=

gefaxt, befe^t.

2. Die ©ebu^rt (E^rifti im S(^mar^en ra^m.

3. (Ein ^öl^ern ^Itar ha Maria ben tobten 2eid)nam (E^rifti,

öon (Elfenbein auf bem Sd)o6 l)at.

4. (Ein ge[(^ni^ter ^Itar aufe brepen Stü&en.

5. (Ein dito aufe 3rr)ei)en Silagen befte^enb.

6. (Ein bur^gebroc^en ^Itar blat.

7. (Ein faft brepecfeigt ^Itar gef^ni^t.

8. (Ein Ecce Homo im S(^tx)ar^en ra^m.

9. (Ein oval StüÄ (Elfenbein roorin gefc^nitten bie aurora unb

ein Satyr.

10. (Ein altar hlatt im S^toar^en ra^m.

11. (Ein dito.

12. (Ein Elitär aus brei)en Stü&en roie ber Sub n. 4.

5Ba^5 Arbeit.

1. .^önig Gustav Adolph im ßebern Völler im Sd)tt)ar^en

!Ha^m mit ein (Bla^ für.

2. Der Jürft oon Cobkotöi^^) im fd)tr)ar^en ra^m, ber ^opf
i[t ah unb liegt neben 3U. Do^ han es lei^t repariret

roerben.

3. (Ein alter (Einfiebler in einer grauen lUlünc^en Äutte im

[^roar^en ra^m unb glafe für.

4. (Ein ^albnacfeter (Einfiebler tooran ber arm unb bein 3er»

ftümlet im Sc^roar^en ra^m.

1) 2Bcn3eI (Eufcbtus, ^ürft oon ßobftoroi^, cinfluörctd)er <inint[ter

ßaifer ßcopolbs I. ]^^t 1668, tüurbc oon bicfcm in bcn ^ürftcnftanb erf)obcn,

fiel 1674 in Ungnabc, f 1677.
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5. Die Sd)la^t bcr Ämalekiter Je^r Mnftltd)en Don Neü-
berger^) im [d)tDar^en ra^m mit einen (Bla^ für.

6. Der Jall Phaetontis in braun 2Ba(^5 poußirt im Der=

gülbenen xafym.

7. Der 5i^ül)Iing im 5d)tDar^en ra^m mit glafe für.

8. Der Sommer auf foI(^e art^.

9. Der Jocrbft.

10. Der QBinter.

11. (Eine auf bem 5Jleer fa^renbe Nymphe in t)er[ilberten

ÜBa^s unb f(^u)ar^en !Ha^m.

12. §^^^095 Christian Albredits pourtrait en profil im (Elffen=

beinen !Ra^m.

13. $^^^09^" Friederica Ämalia pourtrait en profil im (Blffen=

beinen ra()m.

14. S^^feogs Christian Älbrechts pourtrait mit DoIIen gefielt

im (Elfenbeinen ra^m.

15. §er^ogin Friederica Amalia pourtrait gleid)er ^rt^.

16. (Eine S(^lafenbe venus rD05u ein Satyr kömbt biefes bilb

ift meiftens ruiniret.

(Es folgen bann (V.) Antiquitaeten, (VI.) Naturalia, (VII.)

(Betoe^r unb Opffergeröt^fdiafft, (VIII.) Der S(f)ranrfi 3U Mathe-

matischen Instrumenten, (IX.) Kleiber, (X.) Sachen Unter fielen

Rubriquen gel)örig.

25. 3u[l^erung (i;t)rtfttans IV,, ba^ ber IRaler

Wnton 3u ^aberslcben ^aller vxxb 3eber Sd)aöung

vnb !BurgerHd)en !ppid)ten freq fein ]oü** (1594).

Die im Dienfte bes JJürften fte^enben Äünftler geno|[en

in früheren Seiten ^äupg befonbere ^orred)te. (Eines bcr iDid)=

tigftcn voax bie 3rreil)eit oon Steuern unb ^Ibgaben jeber ^rt,

bie i^nen feierlicf) oerbürgt tourbe. (Ein bcrartiges Q3orrec^t

1) 'Daniel O^lcuberger, geb. 3u 2Iugsburg um 1600, tätig bafelbft unb

für Äaifer Jerbinanb III. in TBien, ©o er 1660 [tarb. 2Iud) [eine Io(^tcr

2Inna Jelicitas unb [ein !Bruber unb (Bet)ilte Jcrbinanb boffierten in

•rBad)s. «ßgl. Olagler, Mn[tlerIejihon.
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tDurbc aud) einem bisher unbehannten SJlaler ^nton in ^ahtxs'

leben bnxä) eine Segnabung (E^riftians IV. 3u leü. Der 3*0=

milienname bes IJJlalers ^nton i[t uns leiber ni^t erhalten.

3n bem 3rDeimal im Datiö öorkommenben, in ber lateinifc^en

3form Derroenbetcn 5}ornamen ift ftatt bes Familiennamens,

mie bas ^äupg bei TlaUxn, ^ilb^auern, (Bietern u.
f.

to. oor=

kommt, nur bie ^e^eii^nung „!0lal)lern" ^in5uge|e^t. Dafe

5Jlei[ter ^nton md)i nur §onbtDerker roar, [onbern au^ 3U ben

Mnftlern gere(^net rourbe, obglei^ er ni^t, roie in [old)em Jone

fonft meift üblid), als (Eonterfeier be3ei(^net roirb, ge^t aus ben

2Borten: „mit [einer ^unft in grober onb ^unjtli^er Arbeit"

beutli(^ I)erDor. Sie befagen, ha^ er Derpflid)tet roar, je nac^ ben

Umftänben \x6) als ßonbroerker ober als Mnftler ju betätigen.

Die Urfeunbe, bie in einer ^bf^rift unter ben fog. 55of[ifc^en

(Ej3erpten in ber ^gl. Sibliotl)ek 3U J^open^agen Ny K. S. 1212 b

erhalten ift, ftammt aus bem !Hegiftranten ber Deutfc^en Äan3lei

^0 90 Fol. 236 f. Diejer !Hegi[trant ift üerfRollen, iDa^rf^einlic^

im Einfang bes 19. 3ö^^^ii"^ßi^ts. Die Urkunbe lautet:

Segnabung ad gratiam

Änthonio SJla^lern 3U Qahexshh^n

S^a^frei) 3U fi^en.

(Eolbingen ben 4. Martij 1594.

2Bir (E^riftian etc. Zljun kunb, bas toir Q5nfer Stabt §aber5=

leben (Einroo^nern onb 2. g. Antonio ^IJla^lern aus befon=

bem ©naben gegont onb 3ugela6en^), 2^un au^ folc^s hiermit

onb in ^raft biefes bas e^r ^infurber aller onb 3eber

Sc^a^ung onb Surgerli(^en ^f li(^ten, toel^e fonft 55nfern

Burger bafelbft geben onb leiften, frei) fein fofl, fo lang es

Bns gefellig, onb toir bes^alben kein anbers befehlen toerben.

Dagegen foll e^r f(^ulbig onb pfli^ti^ fein auf unfern

Sc^lo^ern göbersleben, (Eolbingen, Flensburg, ober roo roir i^n

gnebigft ^inn erforbern roerben, mit feiner Äunft in grober onb

1) 2lus bem 5BortIaut [c^cint mir l)erDor3ugel)cn, ba^ Stnton ^alcr

Itcin (Einl)cimi[d)cr toar, [onbern aus ber Ofrcmbe kam unb ba^ il)m bie

TOeberlaffung in §abersleben er[t burc^ biefe Urftunbe geftattet tourbe.



(Bottorffcr Mnftler. 315

^unftUc^cr 5lrbeit, oor billige Begabung 5Jnbcrt^cnigft aufju»

roartcn, toie e^r [i(f) ban auö) ha^n r)nbert{)cntg[t erbottcn.

Bcfel)Ien barauf h^n (Brfamen 55nfern lieben getreten Burger*

meiftern onb !Ratl) Dorgebad)ter Bnfer Siahi i^fl^crsleben, bas

[ie gemelten Äntonium über biefe Bnjere Begnabung ni^t

bcfee^ren^), noc^ anbern fol^es ^u t^un geftatten, fonbern il)n

babei) [^ü^en ünb ganb ^aben, fol^es \\i Bnfer gnebigfter WxU.

U^rhunbli^ . .

1) oerlc^cn, ocrfc^ren.

ülad^trag.

3u 5. 184, 2. Seile oon unten: „6 ^ 4 ß — 3n 2 !0lil«

refeenn" : ^ad) einer ÜJlitteilung bes ^exxn ^rof. Dr. ^IRenfing, ^iel

pnbet fid) in Qemxe\d)s (E^ronik (ed. 5al&, üonbern 1819)

in einer !)[Jlün3orbnung oon 1622:

(Ein Sinillerees 9 ^.
(Ein t)alb ilRillerees 4 ^ 8 /i.

"Diefer üöert ftimmt aüerbings nic^t mit bem im !Hed)=

nungsbud) oon 1590 angegebenen überein.

3u S. 188, 2. Seile oon oben: „8 ß 3 4. 3n 1 Ortt

l^aler" : ^ad) 5c^iner=2übben ift ort = ber oierte Üeil eines

SOlafees, einer Wünje ufro. Ortbaler = V* 3^^aler. Vieler

Mscr. S. H. 455,12 (1587): oan ^mbtsluben onb anbere, |o

e^re Deinfte begel)ren, [ollen fe einen Orl)ts Dalers onb nic^t

mel)r fobbern. §a^^i^ Sierks Chron. (1628) öfter: l)e gaff

fabberngelb 2 riksort (!UlitteiIung bes §errn ^rof. Dr. !ölen[ing,

Äiel).

>»"
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9?eggaln, ^^"s, Ul)rmad)er, S. 281.

9?o[enfeIb, 3od)im, Sd)nitker, S. 285, 2lnm. 2.

5?o[cnfeIbt (9^o[enfeIb), ßoren^ (ßaurens, ßorenj), Sd)nitker, S. 285, baau

2lnm. 2.

le 9?ot) (be "Rox)), gnid)cl (<mid)ael), 2lr^iteftt unb angcnicur, S. 301, baau

2lnm. 2.

Sad)6 (Sad)s), Sebaftian, ßunftf^reiber, S. 289 f.

Saf, 3oI)ann, Ollaler, S. 299.

Salgen, 5Inbreas, <BiIbI)auer, S. 191, 216 f., 292, 2lnm. 1.

S(i)Ic6inger, §ans, IDlaler (piegesman), S. 186, 190. ^^
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Sc^mibt, 2B{If)cIm (^ilm, 5Btn{)eIm, <ffiiUI)cUm), Silbl)aucr, S. 230
ff., 295,

2Inm. 3.

Sc^nitker, Jürgen, [. Olcffcn.

Sd)nitFiere (onnb *BiIben[d)ncibcr), ctlid)e Sd)leötDighcr, S. 288.

Sd)n{tJicr, 3U 2lrcn[torff, S. 284.

Sd)oormann, Walcr, S. 282, 2lnm. 3.

Sd)orman, 3acob, Walcr, 5. 282, oicücid)! mit bem <öor^erget)cnbcn ibcnti[d).

Sibbern (Si)bbcrn), Dctlcff CDettloff), mahx, S. 286 f.

Signace (Signac), ^tcrrc, ^[Ralcr, S. 302, basu 3lnm. 2.

Simon, OJIalcr, S. 285.

Slabclman, i^önfe, UI)rmad)er, S. 290.

StcgeUmann, dlau^, *8o[[iercr, S. 292.

Stcinbruggcr, 3H)ci, S. 285.

Steinf)auer, in Sd)IcstDig, S. 285.

Stiber, (Bcorg, Waler, S. 285.

Strad)en (Strad)gcn, Stracf)gcnn, Stracken, Strad)e), 5ran3 3oad)im (^ran^

3oad)im, Jran^, ^ranctscus), Waler, S. 234
ff.

Strad)en (Strac^gcn, Strad)genn, Strad)ge, Strad)enn), Julius, Waler,

S. 234
ff.

Don 3:cld)ten, ^ermann (Jöerman), and) i^erman Wal)Ier gen., Waler,

S. 184
ff.

üon (^onn) a:eld)ten (2elct)en), 3ot)ann (3ot)an), aud) 3of)ann (3ol)an)

Walcr gen.. Waler, S. 184 ff.

2:i)omfen, Jrieöerid), ßimmermeifter, S. 302.

U^r, ^ermann, Walcr, S. 202, 2lnm. 1.

Ulenbord) (UI)Ienborg, Uplenbord), Ut)Ienburg!)), (Berritl) ((Berrit), Waler
unb Äunftl)änbrer, S. 281, ba3u 2lnm. 2.

Umbl)öfer (^mbl)öferr, <ßmbl)öffer, *ßmbl)öfer, <ömbI)ofer), Wcolaus (Wclafe,

"Jlidas, Wclaes, TOcoIas), Waler, S. 221
ff.

Ut)Ienburg, 3umffer, Walerin, S. 281, 2lnm. 3.

bc <öettern, ^ran^, Waler, S. 289.

Q5f)Ienburg (lll)Ienburg), «Dauibt (Daüib), Walcr, S. 281, ba3u 2lnm. 3.

Don (<Bon) «ßoorbt (Jort, ^ortl), <ßorbt, <öortl)), 3acob, aud) Qacob Wal)Ier

gen.. Waler, S. 198, 2lnm. 1; 207 ff., 211, 2lnm. 1.

Q3o6, Otto, Waler, S. 289.

be 'Brecfe (<öreefee, <ßries), (Borriefe ((Borries, (Bcorries, (Beorriefe, 3oris),

53aumcifter, S. 262 f., 268.

TBegencr, Cafper, Walcr, S. 287.

2Bet)anbt, ^ricbrid), (Bolbfd)micb, S. 259, 2lnm. 5.

^ei)anbt (^IDepanb, 7Bi)anbt, ^panb, Bei)anb, *lBei)ganbt, ODepgant),

ßubtDig (Cubctoig, ßuboiDig), Waler, S. 252
ff.

löoltcrsborff, 3ol)annes, Walcr, S. 295.

Qufllfn 11. ^orf(f)iinQ«n 9b. 4. 21
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33ortr)ort.

Die oorliegenben Untcrfu(f)ungen fouten urjprünglic^ bie

SteuerDer^ältnijfe bes gan3en Dit^marfc^ens umfajjen. 'Da [ic^

aber bie ©urc^forfc^ung eines überaus reiben Mtenftoffes

balb als notroenbig ^erausftellte, mu^te ber Umfang befc^ränht

roerben: bie Arbeit erftrecJit fic^ ba^er nur auf b^n königli(^en

Jeil bes Canbes. Sie be^anbelt ben ßßitraum üon ber (Er=

oberung 'Dit^marfc^ens im 3a^re 1559 bis ^ur ^Bereinigung

ber brei Canbesteile unter einem 2anbes!)errn im 3al)re 1773.

"Die Dei(^Iaften unb Äirc^enfteuern, bie faft in jebem ^ird)fpiel

tjerfc^ieben aufgelegt rourben, [inb unberüÄfid)tigt geblieben.



(Einleitung.

®ie Jeftfe^ung ber ?Ibgaben auf ber ÄapituIations=

aftte oon 1559,

3m 3^^^^ ^559 ging bie alte, burd) Älug^ett fotDol)! tote

hnxdf knegerif(^e Tapferkeit lange beroa^rte Jrei^eit 'Dit^mar=

l^ens für immer öerloren. Die alte Bauernrepublik ^örte auf,

[elbftönbig 5u fein, [ie erlag ben §eeren bes ©änenkönigs

5riebri(^ II. unb [einer OI)eime, ber ^^x^öqz Johann unb

^bolf Don golftein.

^ad) heftiger 6egenu)e^r Ratten fi(^ bie 'Dit^marf(^er

enblid) entfd)Iie&en müjjen, fid^ ^u ergeben unb um 5i^ieben5=

üer^anblungen an3ufud)en. 3m feinblic^en £ager roaren bie

!Oleinungen barüber, ob man ben ^rieben geroä^ren folle, 5Us

nä^ft geteilt; ein Xeil toollte bie Bauern gan5 aufreiben,

rDäl)renb ber anbere bie Untertoerfung anjune^men riet. 'Den

^usfc^lag gab f^liefelic^ §6r5og ^bolf, ber für ben ^rieben

ftimmte, ni(^t aus !)!Jlen(^li(^keit jtoar, [onbern aus Berechnung.

(Er erkannte, ha^ burd) eine gän5li(^e Bernid)tung ber (Ein=

tDof)ner bas Canb, aus rDel(^em er gro^e (Einkünfte ju jie^en

gebac^te, 5ur (Einöbe roerben mürbe, um fo me^r, als bie alt=

einge[e[|enen, im Äampf mit bcm DlJleere aufgeu)ad)[enen unb

ba^er bes 'Deid)5= unb Sd)IeuJenbaus kunbigen 5narfd)beu)ol)ner

[c^roer 5U erfe^en roaren. !DRan fe^te al(o bie Bebingungen auf,

unter benen man [ic^ bie Unterroerfung gefallen la[jert toollte,

unb getDÖ^rte 3 läge Bebenkseit.

Bon biejen überaus ftrengen Bebingungcn^ befagt:

^0. 2: Die Dit^mar[d)er (oüen bie Äricgskoftcn, bie

») «gl. 9leoc. IJ, S. 223 f.
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600000 (Bulben betragen, erftatten unb beim "Bau üon brei

Jreftungen in i^rem Canbe be^ülfli^ fein^).

^0. 3: Die Sieger roerben 5U biefen Jeftungen [ooiel

5lcfeer, ÜBicfe, 5Beibe, (Bräjung unb §ol5ung legen, als fie

braud)en, unb bie Untertanen follen 5U biefen ßöufern tägli^e

Dienfte leiften.

^0. 4: Me Qo\)txi unb (Bered)tigkeit, roie 3agb unb

JJif^erei, behalten [ic^ bie Sieger ausbrüM^ oor.

5Ro. 6: 5Benn bie Äriegsfeoften be^a^It [inb, foIIen bie

(Einroo^ner bes Canbes oon i^ren ^icfiern unb (Bräfungen i^ren

§erren foöiel jä^rlii^ entri(^ten, roie jene bafür nehmen roürben,

toenn (ie [ie anbertoeitig ausgetan I)ätten^).

^0. 9: Die 'Ditl)marf^er follen mit ben Untertanen bes

Jütftentums Jo^If^ein ober Stormarn S^a^ungen, Canbbebe

unb ßanbfolge leiften ....

Diefe Sebingungen honnten bie Dit^marfc^er nid)t an=

nel)men, unb in i^rem ^ntrDortfd)reiben ^) bringen fie auf

üJlilberung. Die ßumutung, 600000 (Bulben Äriegsfeoften 5U

jaulen, toeifen fie als un^riftlid) „unt^unlic^ unb unmügli(^"

3urü(Ji, 3umal ha ber größte üeil ber (Einroo^ner feiner Q3üter

beraubt unb bas ^orn oernic^tet toorben fei.

^uc^ roeigern fie ]i6), bie brei Jeftungen erbauen 3U Reifen,

unb üor allem, hk ba3U5ulegenben Cönbereien ^er3ugeben, ha

arme Untertanen baburc^ il)rer (Büter entfe^t unb geäroungen

roürben, aufeer ßanbes 3U ge^en.

Die (Bere(^tigkeiten, Jagb unb JJif^erei, treten fie ah.

3u l)örigen Ceuten aber toollen fie fi(^ nic^t ^erabbrüAen

1) 3m urfprünglt(i)en (Enttourf: Urfeb. XCIX tDurbe »erlangt, ha^

ftc bie 3 3rß[tungen auf eigene Unftoften erbauen [oUten. Diefer (Enttourf

i[t öon ben ^rü^^en geänbcrt toorben.

2) Silber als im ur[prünglid)cn (Entrourf, roo es f)ei%t:

9. „2lUe acker, mar[d)e unb geiftc, toifd)e, roeibe, I)ol3ungen, [e^e, bcic^e,

toie bas namen l)aben mo(^tc, [oll ein jeber, roeId)es er 3uoorn bc[e[[en,

für anbercn nel)er 3U bcfi^enbe oergünnet, aber bod) baoon tf)un, als

man [icf) bes befugen unb oergleii^en roirbt. — 10. 5Bas [ie oon einem

5Jlorgen ober ^uvm, Warfc^e ober (Beeftlanbt geben [ollen, toirbt in

bem ^ci^^ßl ^^^ ßi" 5ßüe ober mere ausfunbigf) gemad)! toerben."

3) "Sgl Oleoc. n, S. 226
ff.
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laljen. 55on öofbienften jcber %xi roünfc^en fte befreit 5U

bleiben unb il)re (Büter 5U be[i^en, roie 3frie(en unb Äremper

unb 5Bil[ter 5Jtar[^^), b. l). ni^t me^r baoon 3U leiften, als

]\d) mit freiem Sefi^tum Dereinigen lä&t.

QBas bie Canbbebe, Steuer unb Si^a^ung betrifft, Jo

tDoflen [ie [i^ ben Jriefen unb ber ^remper unb Lüfter !ülarf^

gleidifteüen, unb fid) „als ge^orfame Untertanen barin ju

fc^irfien tDi|(en."

Die Jolge bie(e5 Schreibens toar, ha^ bie ^ebingungen

in einigen funkten gemilbert mürben:

1. Die ^riegshoften fe^te man auf bie §älfte, 300000

(Bulben, ^erab.

2. 2ln ben brei Jeftungen unb ben ba^u^ulegenben

Cänbereien ^ielt man ^toar fe[t, roeil, roie es ^ie^

„^iebeüorn e^lic^e §eufer im £anbe gelegen, tDel(^e

bie Dit^marf^en miber ^td)i unb <}uge üor[töret

unb bie bar3u belegenen guter unter [id) gefc^lagen''^).

(Es rourbe aber be[timmt, ha^ alle (Bintoo^ner i^r

Xeil ba^u l)ergeben follten, fobafe keiner fein ganjes

(But oerlieren roürbe. Die Dienfte 5U bie(en $öufern

fönten roie in ber ^remper unb ÜBilfter !ülarfc^

geleiftet roerben.

Diefer Artikel ift, rDaf)rfd)einlid) roeil man ein=

gefel)en ^atte, t)a^ er auf einem Irrtum berul)te,

fpäter ausgeftric^en unb bafür ber Q5er3id)t auf bie

3 §äufer gefegt roorben. 5Bas bie Dienfte betrifft,

fo follten bie Dit^marf^er toieberum basfelbe loie

bie ^ilfter unb Äremper ÜJtarfc^ unb loie JJ^icfen

unb (Eiberftebter leiften*^).

>) <Diefc -Diftrihtc [tnb Canblc^aftcn, b. I). |oId)c (Bcbicte, bie ehemals

feIb[tQnbig toaren unb [id) fortbauernb einer ausgebel)nten Selb[toeru)altung

erfreuen, ^lufeer ben genannten (Bebieten gel)örte nod) bie 3n|el g-^^marn

3U ben Canbfc^aften. liefen ftanben bie ÄIofterbc3irhe, abiigen (Büter unb

oktroyierten Äoege gegenüber, ^gl. Sering: SlgrarDerfaHung S. 29 f.

2) Urhb. XCIX b.

8) Urhb. S. 207: „Darmit aud) bie Ditl)marfc^cn mit ben Dienften

Der|d)ont toerben, lajjen Ä. W. unb 5. (B. ben JMrtihel ber ^eufcr l)alber
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3. Die 5lbgabcn tourbcn im (Begcnfa^ 5U bcr früheren

fcf)r l)artcn ^eftimmung feftgcfe^t auf einen (Bulben

(ben (Bulben 5U 24 Shilling gerechnet) iä^rlid)er

*Pflid)t öom ÜJlorgen^) eingebeii^ten !ülar[(^lanbe5

unb auf ber (Beeft auf bie ^albe ^usfaat.

^m 19. 3uni tourbe ben Dit^marfc^ern ein Segnabigungs^

brief ^ugefteUt, ber noc^ eine töeitere DlJlilberung ber 3ri^ieben5=

bebingungen bebeutete, inbeni er auf ieglid)e (Erftattung von

^riegskoften oer^ic^tete^).

^uf bies S(^reiben [teilten am folgenben läge, Dienstag

nac^ 53iti, bie Dit^marfc^er bie ^apitulationsakte aus, auf tDeld)er

Ceiftungen unb abgaben mit folgenben 5Borten fejtgefe^t rourben

:

„Sollen unb toollen roir unb unfere (Erben 3^rer kön. !ülai)tt

unb 3r- ®- berfelben erben unb nad)kommen 3U ia^rlid)er pfli^t

unb bekenntnis geben üan jeberm ÜRorgen llJlarfc^lanbt binnen

Di&s, gebauroet unb ungebauroet, bie ÜJlorgen fünff rotten in bie

breite unb fed)5ftige rotten in bie lenge unb be !Hotl)en fe^5=

3el)n fu^e langk gerei^net. 3ötlid)e5 epnen gulben ÜJlün^, ben

floren %u öeer unb 5tDent3igk [^illinge geregnet, Unb up

ber (Befte bie ^albe Saebt, bie ber (Beiftmann fet)get^), Unb

foHen unb toollen bie Canbtbebe, Canbtfolge, Denfte unb in

allem anbern uns gegen 3^rer kön. Tlar)ii unb 5. ©. 3^re

(Erben unb ^Rac^kommen er3eigen unb galten, roie foli^s Dan

I

bcruf)cn, tboc^ bas [ic basjcnigc tl)rcm crpietcn nad) t^un, [0 bie ^rn^f^n,

(£tbcr[tebtcr, (Erempcr unb !rBtI[termar[d) ^. W. unb 5. (B. Iciftcn."

1) Den OJIorgcn 5 9?utcn breit unb 120 9?ulen lang, bk 5?utc 3U

16 5iife gercd)net. *BgI. Urkb. C: „bie morgen fünff rotten in bie breite

unb [ed^s[tige rotl)en in bie lenge unb bie rott)en [ed)63e!^n fuffe langft

gered)net." — <ßgl. basu Corp. Const. Hols. II, S. 826: „unb [ollen für

jeben OJlorgen fünf 5?utl)en in bie Q5reite unb fec^s Stiege 0^utl)en in

bie ßänge, fed)S3eI)n 5^6 auf bie ^utf)e 3U red)nen" u. [. f.
— ^iernac^ ift

(ri)alr)baeus S. 279 3U berid)tigen, ber fed)sftige mit 60 roiebergibt.

2) Corp. Const. Hols. II, S. 526.

3) 3m Segnabigungsbrief I)eifet es: „Damit aud) ber (Beeftmann

foDicI befto beffer bep feiner Slal)rung möge erhalten toerben, f)aben roir

htn (Bee[t=ßeuten bie[e befonbere (Bnabe er3eiget, ba^ fie it)re 5öl3ungen,

2Bi[d)en, 2Begben unnb (Bräfungen [oUen fret) t)aben, unb allein 3ur \äf)t'

Hd)en *pfli^t unb Q5ehenntnif[e, bie I)albe Saat, bie fie [ät)en, iät)rli(^

auf g^icolai 3U geben [d)ulbig fcpn." <ögl. Corp. Const. Hols. II, S. 826.
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ben Jrcfcn, Stranbern, (Ei)berftebern, Ärcmper unb 2BiIftermarf(f)en

gcl)alten tüirb" ^).

Der ^egnabigungsbrief unb bie ^apitulationsalitc bilbcn

ben Ausgangspunkt für bie fpäteren SteuerDerl)äItni(je unb

muffen einer Betrachtung ber weiteren (Entroicklung 5U ©runbe

gelegt toerben.

Äapitel I. Qtxxtnqdbtx.

1. Der ^Acrjcj^aö.

Der Ackerfc^a^, ber auf ber Unterroerfungsakte mit 24

Schilling ßübfd) üom !ölorgen feftgefe^t tüurbe, roar eine Steuer,

bie nur bem !)!Jlarf^Ianbe auferlegt unb „üom ÜRorgen SOflorgen

gleich" geforbert rourbe^).

5Bäl)renb überall auf ber fc^lesroig = ^oIfteinif(^en (Beeft

bie öffentli(^en Caften na^ einer roirtfi^aftli^en (Einheit, ber

§ufe, öerteilt rourben, gef^a^ bies in ber 5Jlarf(^ na^ ber rein

geometrifc^en (Einheit bes ÜJlorgens ober bes ©emats^).

Der Dit^marf^er 5Jlorgen^) ift 3U erklären aus ber ur=

urfprünglic^en ^^i^i^i'^^foliutig ber 2Burtbörfer^). Diefe rourben

Don ber (Beeft aus befiebelt, unb mit i^r bur^ Dämme, bie

fog. Sibbelbeid)e, üerbunben. Qu biefen unb btn natürli^en.

ÜBafferlöufen 50g man glei^Iaufenbe 5Bege unb (Bröben, unb

fenkred)t 3U biefen rourben bie AAerbeete gelegt, bie etroa 2V2

!Ruten breit unb 120 !Ruten lang roaren. 3^^^ bk\^x A(ker=

bcetc finb ein !0lorgen.

1) Urhb. C.

2) Der 5Iusbrudi SlAcrjc^a^ ^nbet [id) aud) bistocilen für bin Pflug»

\d)ai^ ober bie Kontribution, [0 in einem höniglid)en Wanbat rocgen 2lb»

füt)rung bes „2I*er[d)a^e5" auf ber (Beeft, Corp. Const. Hols. II, S. 855.

^) Demat tourbe urfprünglid) in btn fd)Ie5tDigfd)en 9Jlarfd)en ge«

braud)t unb brang Don I)icr aud) in anbere Diftrihtc ein. (Ein *Demat um-

faßt ungefät)r ' ^ *^*-

*) (Ein OTorgcn in ber füberbit^marfd)er Warfd) = 15 Sd)effel

a 40 Quabratruten, 9?ute 16 J^ufj. 5Iuf ber füberbitf)marfd)er (Beeft

1 borgen = 4 5d)effel ä 50 Quabratruten, *J^ute 18 Ju^. Q3gl.

«argum, 3at)rbb. VI, 5. 257ff.

•') OJgl. Sering, ^Igrarocrfaffung, S. 257f.
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Scring nimmt an, ha^ ein [oId)er Streifen, ber IV* ha,

alfo bie fünffa^e (Bröfee bes gerDöf)nIi(^en bcutfc^en ÜJlorgens

betrage, unb fo genüge, um bei aüjä^rlic^er ^e[tellung unb

bei bem reid)en (Ertrage eine Jamilie mit Brothorn 5U oer=

[orgen, ben 2lnteil bes ein3elnen (Benofjen an ber ©orfflur ge=

bilbet Ijahe, (Er folgert baraus, ha^ bie urfprünglic^e ^e3ei(^=

nung bes^alb ti)al)rfc^einlid) ^ufe geioefen fei '). ^uf Je^marn,

ba9> öon 'Dit^marfc^en aus befiebelt roorben ift, be3ei(^nete man
no(^ im 19. Jo^^^unbert ein DoppelftüÄ üon je IV2 bis 2 !Huten

Breite unb etroa 120 !Ruten ßänge als 9)avt ober j^ouroe, fo*

ba^ in ber Zai eine gufe einem bit^marfd)er SJlarfi^morgen

entfpra^. ©iefe ^nfid)t teilt au^ ^al*^)

Die Se^eii^nung ÜJlorgen ift in ber bitl)marfd)er ÜJlarfd)

u)al)rfc^einli^ erft fpäter, als oon einer ö^if^^öß^töliiinQ W^
ni6)ts me^r oor^anben roar, oon ber (Beeft ^er übernommen

roorben, roo ber DlJlorgen nad) ber ^rbeitsleiftung eines (Be=

fpannes bemeffen rourbe unb bementfpre^enb kleiner roar, als

bie ÜJlarf(^^ufe^). 311^ S^i^ ^^^ (Eroberung unterf(^ieb man

fc^on ausbrüdilic^ 3rDif(^en ben i5ufcn ber ©eeft unb ben

!rRorgen ber OJlarf^*).

Das Borbilb für ben ^cfeerf^a^ bilbete bie Q^erteilung ber

Deic^laften, bie ebenfalls nur nad) 5Jlorgen3a^l o^ne !RüÄfi(^t

auf bie Sobengüte gefd)a^.

5ür bie (Erhebung bes ^cfeerfd)a^es mufete man 3unä^ft

bie lülorgen^a^l feftftellen. Da^er rourbe auf bem £anb=

tage 3U !Renbsburg 1560 bef(^loffen, bas Canb gu öermeffen, unb

oon ben ^um Canbtag entbotenen Vertretern Dit^marf^ens ein

1) 5)gl. I)ier3u 2lrt. „^ufe" i. ^. 2B. «. St. V,.S. 488tf.

2) prtoatredit III, S. 571 2lnm. 50.

3) *ßgl. S. 329 2lnm. 4.

^) Q5gl. ben urfprünglid)en (Enttüurf ber UntertDcrfungsbebingungen

Urkb. XCIX. Tiafe man in ber 'D{tf)marf(f)er OJlarfd) 3ur 3eit ^Balbemars II.

nad) ^ufen rechnete, i[t, tote Sering 3eigt, 3U er[el)en aus bem (Brbbuc^

biefes .Königs, in tDeI(f)em im CJö^r^ 1217 üon if)m gekaufte (Brunbftücfee

nad) 5ufen gemejjen tourben. ^gl. ßangeberft: Scriptores Rer. Dan. VII,

S. 523.
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(Butad)tcn barüber gcforbert, toie biefe Q5erme|(ung am fd)nenften

unb cinfa^ftcn gc^anb^abt merben könnte.

Die ^bgeorbneten machten „na ertoegunge allert)anbt umb=

[tenbe unb urfake" ben ^[Jorf^lag, jebem ^ir^fpiel, in biefem

jeber 'Dorffd)aft unb im Dorf roieber jebem einzelnen bie 5)er=

me[|ung feines binnen Deichs gelegenen !)[Rar[d)lanbe5 unb bie

cibli^e Eingabe bes (Ergebni[(es p überladen ^). Unb bamit

um fo aufri(^tiger babei gef)anbelt toerbe, raten fie bem ^önig

unb ben 9)^x^'6q^n, für falf^e Angaben eine Strafe an ßeib

unb (But an3ubro^en unb has Derfd)rt)iegene (But an bie ^exxzn

oerfaüen fein 5U laffen. Das gemeffene ßanb folle üon brei von

ben dürften ba^u befteÜten S^reibern in ein ^üla^regifter ge=

hxa6:)i roerben, ha^ au^er bem ^Aer felbft aud) bie S^lamen

ber (Eigentümer unb bas Dorf, in roelc^em biefe roo^nten,

enthalten follte. Diefe !Hegifter foHten in jebem ^ir^fpiel be=

fonbers geführt werben. Die Soften ber ^ermeffung follten bie

dürften tragen. 3n bie oon ben königlichen unb fürftli^en

!Röten oorgefc^lagene Beftimmung, ha^ ein Viertel bes oer=

f^toiegenen (Butes bem Angeber 3ufaIIen foIIe, rooüten bie ^b=

georbneten nur eintöilligen, roenn ber Angeber, ber feine ^n=

klage nic^t re^tmöfeig begrünben könne, in ber (Befal)r ftel)en

foIIe, in bie er ben anbern 3U bringen fi^ unterftanben Ijobe.

%m 27. Wäx^ 1560 erliefen bie dürften eine Q3orfd)rift

roegen ber ^ufmeffung unb ^ataftrierung^), bie jeigt, ha^ man

fid) nac^ ben Borf^lägen ber bit^marfc^er ^bgefanbten rid)tete.

^aö) biefer Bermeffung ergaben bie !Regifter 23247 ^IRorgen

8 Sd)effel 7 !Ruten !marfd)lanb unb voax 5. B. ber Befi^tanb

in Brunsbüttel folgenber:

(Brote 3ol)an5 OJlarquart ... 13 ^morgen 16 Sd)effel

3o^anneken 3ot)en5 Äinbcr . . 11 „ 6 „

^JJlefter Sot)c 9 „ 6

3akob §arber^) 24 V« „ 6

Steffens Boi)e unb fein Bruber

i^arber 16 „
—

„

») «Dgl. Urhb. CXII.

«) «Dgl. Urhb. CXIII.

•) *Der cr|lc üanboogt im SüöierteU Dit^mar[<t)ens.
,
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^etcr O^alleflcn 2 !Dlorgen 9 Scheffel

^cter !Rabc 4

Detlefs Xi)es 12

Olbc 3ot)an Jafeob 2

Drees Johann 3 „ 2 Va

^Inbreas Sc^röber Va „ 1

!Hungen Claus 5}i)tl) . .... 1 „ 5V2 „

StuÄers Jrau ^at if)re ^offteüe

5Bill)elm oon ßingen .....* 7 5Jlorgen ^).

Die 5)erme|jung oon 1560 toar inbe[jen nur oorläufig

unb [(^eint oon oorn^erein nur fo gebaut geroefen 5U fein.

So I)ei6t es f^on in ber genannten ^or[d)rift roegen ber

^ufme[|ung: „ÜBir behalten uns au^ ()iermit oor, ob toir mit

i^o angefteüter OHeffung, Q5erorbnung unb 5U !Regifter Bringung

nun ober 3U einer anbern ß^it ni(^t friebtli^en, ha^ uns anbere

5Jle[jung unb 5}erorbnung, toie offt unb toenme^r uns ho^ voo\)\

gefält, frei) fein unb Bleiben foK."

5Bie aufmerkfam bie ßanbes^erren barüber toai^ten, t^a^

i^nen nichts oon il)ren (Hinkünften entgehe, ^eigt ein Sd)reiben

an bie Bögte 00m Oktober 1560^), in roel(^em fie bie Sd)leufe

bei ö^^^i^Qftßbt 5U öffnen befehlen, bamit bas 2anb, bas

bei ber ^Oleffung unter 5Baffer ftanb, au^ mit 5U !Regifter

gebracht toürbe.

3n biefem S^reiben oerlangen fie, au^ bie nod) nic^t

eingetragenen ©emeinmarken^) auf5ufü^ren. ©emeinbelanb,

„9[Renemarke", „ÜJleentlanbt" ober „(Bemenelanbt", mar bas

ni^t eingebeic^te „Butenbickslanbt", bie ^oortoiefen an ber

(Bren5e ber ©eeft, h\t öffentlichen ^ege, ^ier unb ha aud) eine

^eibe für S(^U)eine. Jür bas ^irc^fpiel OJ^elborf ftellt fi^ im

3a^re 1568 ber Beftanb folgenbermafeen bar:

1) Urftb. CXV. (Bin ^Jcrglctd) ber jc^igen *Bauernpfe mit htmn
bcs 16. 3a^rl)unberts 3cigt, ha^ im allgemeinen bie größeren Be[i^ungen

Diele kleinere aufgefogen ^aben.

2) UrJib. CXVn.

3) Urfeb. CXVII, 2. 2lb[^mtt.
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i^ncn burd) Äauf ober (Erbfc^aft erroorbenen Cänbercien nid)t

^ugcftanben ^).

5luci) bie ßanboögte unb Canbräte (bas finb bie fpätcrcn

^irc^fpicloögtc) fud)ten [i^ oom ^cfeerfc^a^ 3U befreien; i^rc

Bitte rourbe aber abf(^Iägig befc^ieben^).

Die dürften liefen balb bie !IJlarfc^ neu öerme[fen,

roas nad) Eingabe eines ber feöniglid)en Äommi[|are (ieben

3a^re bauerte^), unb ber 5rDeiten Teilung oon 1568 5U

6runbe gelegt rourbe^). Das (Ergebnis töaren 24174 D[Rorgen

16 Scheffel 19 !Ruten 6 (Ellen, üon benen auf ben königlichen

^2lnteil 12087 OJlorgen 8 Scheffel 9 !Ruten 7 (Ellen entfielen.

Die ^IJlorgen^a^l bes pfli(^tigen ßanbes ftieg unb fiel im 2auf

ber Q^xi. Bcfonbers {c^roankte [ie im Äirc^fpiel Brunsbüttel.

(Ein großer Üeil bes ^Aers öon Brunsbüttel, Olbenbur=5Börben,

(Broben Soeftemanns^ufen, bes Dorfes tom üöalle ift gan3 t)er=

loren. 55on Oftermoor toar ber je^ige Srunsbüttel=(Ebbelacker

^oog oon 1717 bis 1762 ausgebei(^t. 1563 lourben [^on

18 DJlorgen 14 Steffel in O[termoor, bie bur^ bie "S^ut öon

1561 mit SlJloor bebeckt unb 3U Ackerbau unb 2Beibe untauglich

getoorben toaren, oom ^rfierfc^a^ befreit^).

Bei einer Bermeffung, bie 1647 begann unb 1661 beenbet

rourbe, roaren 1234 !)!Jlorgen hinzugekommen ^). Der gro^e

ßutoac^s erklärt [i^, inbem man ben ÜJlarnerneuenkoog mitmofe.

J^ierbei toaren ^fü^en unb Canbtoege unb Ciegenfc^aften mit

oufgezeic^net, bie nid^t fooiel ^ac^t einbringen konnten, als ber

^(kerf(^a^ betrug, unb bie bal)er fpäter auf ^nfu(^en ber (Ein=

roo^ner bur^ königli^e Verfügung oon 1673 roieber geftric^en

toerben foHten"^). Das ift jeboc^ ni^t gef^e^en.

Durc^ eine Berorbnung 00m 3a^re 1667 tourbe beftimmt,

ha^ nad} biefem neuen DlJlafe ber ^ckerf(^a^ erhoben roerbcn

1) Urftb. CXVin § 6 unb CXIX § 2.

2) Urkb. CXVIIb.
3) Ol. St. <m. VI, S. 295.

4) über bie Teilungen ogl. 23oIten IV, S. 183—88, S. 193, S. 378.

ö) ^gl. 'Ditl)mar[(^er (rt)romft, S. 41
ff.

6) Canbö. 3lrd). mten XX B 2 ^t. 2.

7) Corp. Const. Hols. IT, S. 872.
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JoIItc, bamit rourbc aber erft 1674 ber Anfang gemalt, ^on

bcn hinzugekommenen DJlorgen rourbe ber ^Äerjc^a^ mit Qin]en

oon 1648 bis 1673 oerlangt^).

5)on bcn in ber neuen „ßanbmafee" enthaltenen 15916

!0lorgen 10 Scf)effel 35 !Ruten finb 1699 im Joerrenregifter nod)

15222 OJlorgen 5 Sd)effel 27 !Ruten 14\/2 Jufe übrig. §ierüon

finb aber 1718 in ben ^irc^fpielen Brunsbüttel unb (Bbbela(fi

902 OJlorgen 12 Deuten 12V'4 Jufe au5gebeid)t unb 1723 öon

obiger Summe abgef^rieben, foba& 14320 DUlorgen 5 S(^effel

75 !Huten 2V4 'S^^ blieben, hingegen [inb 1718 bei Oftermoor

11 ^morgen 1 Sd)effel 27 !Ruten roieber eingebeid)t unb 1728

roieber ^in5ugef(^rieben roorben, mithin ftanben im ^^xx^nxeql]kx

tDieber 14331 ÜJlorgen 7 Steffel 2 ^Ruten^).

Der ^(ker((^a^ rourbe o^ne !Rü(kfid)t auf bie (Ertrag5=

fä^igheit bes Kobens auferlegt^). ÜBenn auc^ ber !IRarfc^boben

nic^t fo ungleich i[t, roie auf ber (Beeft, fo tourbe boc^ bei bie[er

2lrt 5u befteuern, bie £aft gerüijferma^en ungleich oerteilt, roas

man nur bulbete, meil bie §ö^e bes ^*erf(^a^e5 (elb[t für ben

geringften Boben erträgli^ roar"*).

Der ^*erfcf)a^ rourbe 1620 5U 36 Shilling Spezies öom

!IJtorgen angefe^t^). Der auf ber ^apitulationsahte feftgefe^te

(Bulben betrug nacf) ber neuen SlJlünzorbnung ^aifer Jerbinanbs I.

Don 1559 60 Kreuzer unb nad) Iübi[d)er ^Ulün^e 24 Schilling ^).

1) CanbD. %x(i). %kUn XX B 2 S^r. 2. *öon ä borgen s/^ <Rtf)Ir.

= oon 1234 borgen = 9257^ 0?tf)lr. 3[t mit 3in[cn oon 1648 bis 1673

= 47 573 0=?tl)lr. «Da bie Canbfc^aft [id) erboten ^at, 20000 9?tt)Ir. bafür

3U geben, [0 i[t ber Äönig aud) bamit 3ufrieben.

2) Staatsard). 2l&ten B I b 2 9lr. 24. Über bie [d)a)anhenbe

Worgensal)! ogl. aud) bie Süberbitf)m. 5lmtsrcd)nungen, Staatsard). 2lhten

A XXIV.
3) Tlur für einige ßänbereicn in ben ßirc^fpielen Welborf, Warne

unb (Ebbeladt rourbe bie ?)ä^U, unb für gan3 [c^led)tes ßanb nur ber uierte

Üeil cntrid)tet, ogl. Wet)er unb «Diehmann II, S. 123.

*) Jaldis Darftellung, priDatred)t 11, S. 513 i[t unklar unb fd)cint 3U

[agen, bafe ber 2ldierfd)a^ [päter nid)t mel)r „OTorgcn borgen gleid)" auf-

gelegt fei. Die Sonitierung l)at jebod) für ben 2lAer[d)a^ ni(^ts bebeutet,

er rourbe nad) bem alten (Brunb[at3 roeiter erl)oben.

^) SiaaHaxö). 5lhten B T b 2 «Hr. 24.

«) Urhb. CLXXV.
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Die Abgabe tDÖrc ^icrburd) alfo um 12 Shilling ge[ticgcn. (Es

ift icbod) falf^, l)ier oon einer (Brl)ö^ung 3U (prec^en, ha bnxd)

has oerf^lec^tertc (Tourantgelb bie Übertragung in bie neue

2Bä^rung nötig tourbe^). Die 24 Si^illing ber ^apituIation5=

aMe roaren 1620 gleich 36 Shilling Spesies^).

•Der ^Äerfc^a^ burfte inbejjen aufeer in Spe3ie5 au(^ in

fronen unb (tourant erlegt roerben^). Doc^ nur mit einem

gerüi[(en ^gio auf (Tourant gegen fronen unb auf fronen

gegen Spezies, fobafe 3. ^. auf bie im 3a!)re 1699 3U 3a^=

lenben 11416 !Rtt)lr. 38 Sc^ifling ^&erfd)a^ 913 !Rtt)lr. 14

Schilling, alfo 7,9% Spe3ie6 ge3a^lt toerben mußten*). 3m
!Regifter tüurbe ber betrag bes ein3elnen Steuer3a^Ier5 in

biefen brei S!}lün3forten angefe^t. 3n j^omburger unb £übe(fier

!Dlün3e 3U 3al)Ien, tourbe bur^ Verfügung 00m 23. '(iehxüax

1765 üerboten; in ben §^^ii"9^^ [oß^e keine anbere als bie

feönigl. unb fürftl. ^olfteinifc^e S!Jlün3e angenommen toerben'^).

Der ^Äerf^a^ tourbe Dom £anbf(^reiber erhoben, an ben

er bis 1637 kur3 üor bem Umf^lag, bann brei 5Bo^en cor

!)[Rartini geliefert töerben mufete^).

5Bäl)renb bie Dit^marf^er bei ber ^euorbnung ber inneren

^er^ältnifje erroirkt l)atten, ha^ ßanboögte unb ^ir(^fpielr)ögte

1) 5JgI. g^alA, prit)atred)t III, S. 514.

2) g^ür bie äufecrft üerroidicltcn [d)Ic5tDig = I)0lftcini[d)cn ^ün3=

üerl)ältni|je ogl. „"Die Umrechnung ber früf)er in S(^IcstDig=J5oI[tein unb

ßauenburg gangbaren "JJlxin^tn" bei Staadi: „Das poIi3eitDe[cn unter be=

[onberer Berü(fe[i(^tigung ber prooins Sd)IesrDig = §ol[tein, S. 519, unb

Üetens: „^om ^erl)ältni5 ber Spegies 3um neuen Courant in Sd)Ie5rDig=

J5oI[tein." ProDingialberr. 1788.

3) <ßgl. Corp. Const. Hols. I, S. 1357 f.

4) <ßgl. Staatsard). 2lkten A XXIV für 1696 Beilage 91r. 15.

9la(^ ber ^Jerorbnung com 14. 1)e3ember 1737 betrug bas 2lgio auf fronen

gegen Spesies 12% unb auf (Eourant gegen fronen 3 Sd)iUing ä 9^eid)s»

tf)aler. ^gl. Corp. Const. Hols. I, S. 1359 f.

5) <BgI. Staatsarc^. %kUn B 1 h 1 mx. 303.

6) «ögl. ßönigl. ^erorbnung ü:i)riftians IV. com 18. 2Iuguft 1637.

Übergriffe auf bie ^ertoaltung anberer Steuern rourben bem ßanbfd^reiber

burd) !Befe^I ^önig JJriebrid)S III. Dom 22. mäx^ 1654 unterfagt. <Bgl.

mten ber SibItotl)eh 3U 'Deut[d|«Wenl)of 5lr. 145 (10).
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auf 55orf(^Iag bcr eigenen ßanbsleute unb aus i^rer W\\U ein=

gefegt rourben, fe^te ber ßanbes^err ben 2anbf(^reiber, ber

immer ein Jrember u^ar, allein ein. Durd) ßörte unb un=

gebü^rli^e JJofberungen ^aben biefe Jremben me^rfad) bie

Unsufrieben^eit ber (Bingefefjenen erregt^).

Das für anbere 5Ibgaben beftel)enbe ius collectandi ber

^ir(^lpiele ^) Ijaih für ben ^rfier(d)a^ keine ©ültigkeit. 3\)n

er^ob ber 2anbfd)reiber, ber aber kein !Red)t gu pfönben

\)aiie^). 5Benn er im 9)exh\i bie §^^ungen in ben ^ird)=

[pielen angekünbigt unb fic^ in ben entlegenen Diftrikten

Srunsbüttel, (Ebbelack unb Tlaxm 3U bem für bie §ebung an=

gefegten Üermin eingefunben, unb bort eingenommen l)aiit, „was

bie Untertanen guttoillig be^a^Ien toollten", bekümmerte er \x6)

mdji um bie !Hü*[tänbe, [onbern fd^rieb [ie über an bie Äir(^=

fpieloögte. Diefe mußten bie fe^Ienbe Summe bis ÜBei^na^t

l)erbeif^affen unb bas, was [ie bis bal)in nic^t eintreiben konnten,

aus eigenen !)[Ritteln öorf^ie^en.

^on ber 5um ^Aerf^a^ angefe^ten iUlorgenga^l führte

ber Canbjc^reiber ein Protokoll, tüorin jebem bas Canb, bas er

oerkaufte, ah^, unb toas er erroarb, 3uge[(^rieben rourbe. Dar=

nac^ roaren bann bie §ebungsregi[ter angelegt. ÜBas aber

bie Umfc^reibungen betrifft, fo ift bas !Regifter nur fe^r unr)oU=

kommen gefül)rt roorben, unb ^toar (c^einen aus unbegreiflichen

(Brünben ^um üeil nad)Iäffige Angaben ber (Eingefeffenen bie

Urjac^e geroefen 5U [ein. ^amen ^er[torbener ober [olc^er, bie

i^re Cänbereien oeröufeert Ratten, blieben \iel)er\, moburc^ bei

ben Hebungen Unorbnung unb Unrichtigkeit ent[te^en mußten.

tHm 6. ^ugu[t 1737 befahl bes^alb ber ©ouocrneur, ba^ ein

jeber [ic^ alles bur^ Kauf ober Iau[^ ober (Erb[c^aft ertoorbene

Canb an bcm jur Um[cf)reibung be[timmten Ücrmin 3U« ober

ab[c^reiben la[(en [olle.

») ©or allen bcr erfte Canb|d)reiber bes «JJlittelteils ©abriel ßange,

'Bgl. Urkb. CXXXVU unb CXL.

2) «ögl. hierüber unten S. 399 ff.

») *ögl. ßanbü. 2lrc!). 2lhten XX H ^r. 4.

QueOen u. 7orfd)ungcn 95. 4. 22
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Dod) and) baburd) rourbc nichts gcbcffert. Der Äönig

ocrlor ni^ts bur^ bie Unri^tigfectt bes Protokolls; ber £anb=

[(^reibet mufete bie oolle Summe beregnen, gan5 glei^, ob bas

ßanb bafür 3U finben tüar ober nid)t; ab= unb 3uf(^reiben

oerfolgte nur bcn Steuer^roe*, unbekümmert barum, ob bem

einen 3U oiel, bem qnbern 5U roenig 5u= ober abgef^rieben

rourbe.

Die 5lbme[(ungen toaren ungenau, unb bei ^onkurfen,

Teilungen, Käufen unb ^Jerkäufen liefe ber eine ober ber anbere

fi^ 3uerft [0 rei(^li(^ fein leil ^umeffen, ba^ basjenige, was

ber anbere Ijob^n foKte, has rid)tige ÜKafe ni^t mel)r errei^te.

Diefer mufete [ic^ bann im Umf(^reibung5protokoII mel)r 3u=

[^reiben la[|en, als er toirklii^ bekam, roeil barin bie Summe
biefelbe bleiben mufete.

Der ^(Jierfc^a^ roar gleich beim erften 9JlaI 1560 nic^t

o^ne !Heft abgeliefert roorben. ^uf bem mit ben Dit^marf(^ern

3U !Renbsburg abgehaltenen Canbtag rourbe bem ßanboogt bes

Süberteils, "i^akoh §arbers, eine Quittung nur für hk erlegte

Summe ausge^änbigt; eine Jol^e für bie gan3e Summe [olle er

erft erhalten, toenn er bie „^interftelligen ^Reftan^ien" abgeliefert

\)'dih^). Die 5lü(k[tänbe Rauften [i(^ inbe[jen oon 3al)r gu

3öl)r. Den anjö^rli^en !He[tbetrag Ratten bie ^ir(^fpieloögte

ni^t erftattet, unb es rourbe mit ber 3^^^ hnxd) bie an^

toa(^fenben !Hü(k[tänbe auc^ gerabe^u unmögli(^. "Da^ man
es bamit öon Anfang an, f(^on bei bem (Erlafe ber [i(^ barauf

be3ie^enben 53erorbnung, ni6)i fel)r ernft genommen ^atte, ift

baraus 3U erkennen, ha^ man üon htn eingefe^ten Äir^[piel=

oögten keinerlei Kaution üerlangte. Durc^ Verfügung üom

18. ^ugu[t 1637 2) rourbe ben ^ir^fpiebögten befohlen, barauf

3U achten, ba^ bie ^rioatgläubiger bie betoeglic^en (Büter ber

S(^ulbner fo auspfänbeten, ha^ ber ^Ickerfc^a^ unb bie ge=

meinen 2anb= unb Äir(^fpiels[^ulben unf^roer erhoben toerben

könnten.

Sei ^onkurfen beanfpru^te ber Jiskus bas ius prioritatis.

1) ^gl. Urftb. CXVnic.
2) Corp. Const. Hols. n, S. 857.
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2. ©te Äomabgabe ber (Bceft.

Wü bem Befel)l, bie aJlarf^Iänbereien auf3umc[|en,

1560, war gleid)3eitig bie ^ufforberung an bie (Beeftleute er=

gangen, i^re ilonnenausfaat anzugeben unb 3U !Regi[ter 3U

bringen^). Die $älfte biefer ^usfaat gehörte bem^önig^), fie

bilbete bas ^fIid)tfeorn unb tourbe ^unä^ft in natura geliefert.

Das ^flic^tkorn bilbete fo einen 2eil ber Sflaturalien, roorin bie

lanbes^errli^en (Befalle, (Erbbu(^5= ober §errengelber, aus ben

Ämtern unb Canbfc^aften üon je^er ^um größten Xeil geliefert

rourben^). ^Bä^renb bei biefen aber überall, toie Jalck an=

nimmt, bie ^n[ä^e ber einzelnen Stellen 3U einer gerDi[jen

ÜJlenge o^ne ß^^if^l na^ ben burd)f^nittli(i)en ^robuhtenpreifen

gemacht rourben, blieb bei ber ^ornabgabe ber ^reis unberüdi=

fid)tigt; ba^er tDurbe bie £aft bei ben f^roankenben ^orn=

preifen üon 3^^^^ 3U 3a^r ungleich*).

Das ^fli^tkorn ber 'Ditl)mar[c^er ©eeft tourbe in ben

Dier (Betreibearten !Roggen, (Ber[te, ^uc^ioeiäen unb §afer ge=

liefert. !IBei3en rourbe um 1560 auf ber 6eeft faft gar nic^t

gebaut, es roaren nur 2 Scheffel in ber ÜJlelborfer Jelbmark

ausgeföt. ©erfte roar am ftärk[ten im ^irc^fpiel !ülelborf Der=

treten, Buc^roei3en in ben [üblichen ^ir^fpielen unb ^llbersborf,

!Roggen, ba^ Jo^upthorn ber ©eeft überhaupt, tourbe cor allem

im Süben, unb ber Qa^ex me^r im Sterben gebaut. Das ßanb=

regifter für 1562 gibt folgenbe Über[i(^t über bie ^us(aat

im Süberteil''):

1) Urhb. CXIII.

2) «ßgl. oben S. 328.

8) 2lus anbcrcn (Bcgcnbcn 56)Usmiq»^o\]W\n5 rourben geliefert:

OTef)I, (Brü^c, j^eu, Strol), 'i^la(i)s, lorf, 50I3, Äü!)e, Od)[cn, Sd)rocine,

SpcA, Sd)afc, (Bänfc, ^ü\:)nir, (Eier, Sutter, 9)on\q, Ää[e, 5^^^« w"^

bergleid)cn. «ßgl. JalA: prioatred)! 111, S. 501 unb 3t|c^r. 41, S. 215 ff.

"*) So betrug bas Äorngelb:

im 3al)re 1696 2381 aitl)lr. 41 Sd).
]

„ 1697 2897 „ 24 „ > bei gleid)er Slusfaat,

„ 1702 1569 „ 16 „ )

„ 1699 4134 „ 33 „ bei etroas l)öl)erer 2lus|aat.

^gl. bie 2lmtsred)nungen für bie betr. 3al)re. Staatsard). %kUn XXIV.
ö) OJgl. 3t[d)r. 27, S. 252

f.

22»
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3m ^egnabigungsbrtef mar ben (Beeftleuten aüerbings bic

3rret^eit i^rer ^Bifc^en, 5Beiben unb (Bräfungen ^ugeftanbcn

roorben; ob aber biefe J^ci^eit audj auf btn S^eubru(^, ber in

3ukunft gema(^t tocrben konnte, [ic^ erftrecken [oute, unb ob

bie ^usfaat nac^ iä^rH(^ toieber^olter ^ngobe be[teuert roerben,

ober ob has (Ergebnis öon 1560 für alle ßukunft als !Regel

bienen [ollte, ift aus bem 5Bortlaut in Begnabigungsbrief unb

Untertoerfungsahte nic^t 3U erfe^en. ^u^ bas genannte S(^rift=

ftü*^) gibt barüber feeine Älar^eit; es fagt hierüber nic^t me^r

als ber Segnabigungsbrief unb berührt ben ^eubru(^ fo menig

it)ie biefer. (Es ift ba^er unerfelärlic^, ha^ Äier^) aus ben 2ln=

gaben biefes 5d)riftftü(^es ge|^lo[(en l)ai, es unterliege feeinem

3tDeifeI, \^a^ ber fpätere ^^eubruc^, mo er au^ in 5Balb, 2Bie[e,

©rafung unb ©emeintoeibe gefd)e^e, o^ne hm 5^ertrag 5U Der=

le^en, ^ur Äornfteuer na(^ falber ^usfaat nic^t l)ah^ ^in3uge5ogcn

roerben feönnen, roeil nämli^ IBalb unb ^iefe ujtD. ben §ufen

als „[teuerfreie ^ertinensen" angel)örten. Die Steuerfreiheit ber

^icr in JJrage fte^enben Cänbereien unb (Be^öl^e toar a\x6) im

IBegnabigungsbrief fd)on betont. (Es ^anbelt fic^ boc^ nur

barum, ob [ie i^nen au^ öerblieb, toenn fie i^ren (E^arafeter

oerönberten unb eben nic^t me^r §ol3ung ober ÜBeibe toaren,

fonbern ^cfeerlanb, vorauf (Betreibe gebaut rourbe. (Erteilten

bie dürften aber §öl3ungen, 2Bifc^en, ÜBeiben unb ©räfungen

nur als (olc^en bie ^bgabenfreil)eit, bann toar es nid)t unbe=

bingt nötig, ha^, roie Äier meint, „für ben JaU i^rer künftigen

53enu^ung 3um Äornbau ein Q^orbe^alt il)rer künftigen ^e=

[teuerung ben JJunbamentalafeten l)in3ugefügt" rourbe.

Äicr fud)t feine Sel)auptung noc^ baburd) 3U ftü^en, ha^

bie dürften bie (Bröfee ber für fteuerfrei erklärten 2Beiben,

(Bräfungen, §öl3ungen unb ÜJloore ni^t einmal abgefc^ä^t,

Dielmeniger oermeffen unb fo 3U ermitteln Derfud)t l)ätten.

Demgegenüber ift 3U oerroeifen auf eine aus bem 3^l)xz

1560 ftammenbe „(Eopia bes ^bfd)rieDenbes an bie ^ögte

oon Ditl)marfc^en"^), bie anorbnet, bic (Bcmcinemark bei

») OJgl. oben S. 340, 2lnm. 2.

«) <BgI. 3af)rbb. IV, S. 311.

8) Urhb. CXVll, 2lbf. 2.
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Dülclborf, ein Stü* ÜJloorlanb bei Üeüingftebt unb bie Deid)'

^aufer (BemeinetDeibe r)crmc[(en 3U laflen. ©egrünbet roirb

bie[e 5}erorbnung bamit, ba^ ben 5ür[tcn [onft i^r gcbü^r=

li^er „üribut" gekürzt merbe. "Da nun aber bie (Bemeine=

roeiben unb ^Jloorlänbereien tatfä^li^ frei geblieben [inb, ift

an3unel)men, ba^ nur bie !JJtögli^heit [päteren S^leubru^s biefe

^Ulafena^me öeranlafet ^at. ^^ellingftebt, has 3um Dflorberteil

gehörte, unb 'Deid)^au|en, has nod) ba3u in ber 5Jlar|c^ lag,

können jroar für bie 55er^ältni[|e auf ber (Beeft im Süberteil

unmittelbar nichts beroeifen. "Dafe aber bie auf ber bit^marf^er

©eeft gelegene (Bemeintoeibe ebenfalls t)erme[|en unb, als fie

5um ^ornbau benu^t, toirfeli^ an6) 3ur ^fli^tkornabgabe ^eran=

ge3ogen XDurbe, 3eigt, ba^ t)on einer „Uninteref[iertl)eit" an

berartigen (Brunbftücken in Süberbit^marfc^en |(^lec^t^in nic^t

bk !Hebe fein kann.

^ad) bem angeführten Schreiben ber ÜRelborfer Canboogtei

ift bas ^fli(^tkorn ber (Beeft in Süberbit^marf^en nur oon ben

„3ur Q^^t ber alten 5Infe^ung urbar geroefenen ^fluglänbereien,

ni^t öon ben in ber Jolge 3ugebro^enen unb unter Bau ge=

brauten ^(kerlanbe", alfo nur oon ben urfprüngli^ angegebenen

§ufen entrid)tet roorben.

Äier ^at mit !Re^t barauf ^ingeiöiefen, ba^ es ein (Blück

für bie füberbit^marf(^er (Beeft geroefen ift, bajg bie Äornfteuer

ni^t auf ben D^leubrucf) ausgebe^nt mürbe; fie ^ätte fonft unter

bem DruÄ erliegen muffen ober kein neues £anb me^r urbar

mad)en können. (Br 3eigt, ba^ bie nac^ ber falben 5lusfaat

beregnete ^ornfteuer fi^ in i^rer (Brö^e unb 3Birkung bem

Sflatural3e^nten üerglei^en läfet. Diefer entnimmt bem 3e^nt=

pfli^tigen (BrunbftüA ben 3e^nten Üeil bes abgemähten ^orns

mit bem Stro^, bie ^ornfteuer bie ^albe ^usfaat, b. l)., toenn

bie (Ernte ben fünffad)en ^ornertrag gibt, ebenfalls ben 3e^nten

üeil, bod) ol)ne Stro^. Die Äornfteuer mürbe mit ber Qn^

na^me bes urbaren ^Aerlanbes geftiegen fein, mie ber S^atural=

3e^nte mit ber (Ertragsfä^igkeit bes Kobens fteigt, menn bas

^fli(^tkorn ben Umfang bes altbefteuerten ßanbes überf^ritten

l)'cLik. Sie mürbe mie ber !Jlatural3el)nte ben fleißigen Bauern

am ^öi^ften befteuert unb ben JJortfi^ritt in ber Bobenkultur,
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toie ber ^aimQ^^l)ni^, gelä!)mt I)aben. Dabei aber Ijat bie

^ornfteuer o^ne^in fd)on ben !Ra(^tetI, ba^ fie bie (Befol)r einer

Sülifeernte auf ben Steuer5a^ler aflein überträgt, mä^renb beim

^laturalge^nten ber 3e^ntne^mer bie[e (Befal)r teilt. 2Bäre bas

^flic^tfeorn nid)t als ein Jijum be^a^It toorben, fo toürbe es

^nla& 3u öielen Streitigkeiten gegeben l)aben, ba bei einem

jö^rli^ nad) ber ^usfaat roec^felnben betrage bk §ebung un=

enblic^e Sc^roierigkeiten geboten ^ätte.

(Bnbgültig i[t bie ^usfaat aber er[t fpäter feftgefe^t. Das
(Ergebnis von 1560 roar nic^t feftfte^enbe !Regel g^iDorben.

3n ben erften 3ö^ren na^ ber (Eroberung ftimmen bie

IRegifter ni^t gan3 überein; bie ^usfaat tourbe alfo iäl)rli^

unb 5rDar Derfd)ieben angegeben. 3n einigen Dörfern lö^t [i(^

eine 2lbna^me bes ausgeföten ^orns feftfteüen, oiellei^t toeil

bie Bauern bürftiges Canb lieber unbebaut liefen, als ba^ [ie

bie $ölfte ber ^usfaat no^ abgaben, ^uc^ roerben [ie ^cfeer»

lanb in 5Beiben umgeroanbelt l)aben, um es ber ^bgabepfli^t

5u ent3iel)en ^). ^us einem „königl. 5Jlanbat megen ^bfü^rung

bes 2lrfierfd)a^es üon bem neugemac^ten unb eingef)egten (Bras=

lanbe auf ber (Bee[t" 00m 9. ^ugu[t 1624^) ge^t jeboc^ ^eroor,

ba^ biefc neuen QBeiben nic^t unbefteuert bleiben follten.

Die BeiDof)ner, bie ^Ickerlanb eingefriebigt unb 5U (Braslanb

gemalt Ratten, roerben burd) biefe 5öerorbnung angehalten,

biefe Cönbereien unter (Eib angugeben unb jö^rli^ öon i^ncn

3u fteuern, ba bie Kapitulation nur fage, ba^ von ben alten

gemeinen (BeeftrDi[d)en unb (Brafungen, nic^t aber oon ben „neu=

3ugemad)ten eingel)egten Krügen" kein S(^a^ 3U 3a^len fei.

Da^ bie Be3eid[)nungen ^ckerfd)a^, Kontribution unb Sc^a^

burc^einanber gebraust merben, fagt %wax n\d)i ausbrüAUcf),

ba^ [ie [id) aud) auf bas ^fli^tkorn be5ie^en; es barf aber boc^

angenommen roerben, ba^ alle (Erbbud)[teuern, al[o auc^ bie

Kornabgabe, barunter Der[tanben roaren.

(Balt biefe Berorbnung aud) für bie 2ei[tung bes ^flic^t«

korns, [0 können coir barin einen Schritt fe^cn, bie ^usfaat

») «Dgl. 3t[<^r. 27, S. 252.

2) «ßgl. CanbD. 2lrd). Sthten XX B 2, *Rt. 1.
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cnbgültig fcft3ufe^en. Die ^Ulenge hes Saathorns burftc nic^t

me^r üerminbert roerbcn babur^, ha^ man einlegte. ÜBann

aber es enbgültig feftge[e^t ift, tft nic^t 5U ermitteln. 3n

ber ^mt5re(^nung über bie königlichen 3ntraben in Süber=

bit^marf^en oon 1678 Reifet es, ba^ bie ^usfaat jä^rlic^ von

alters^er betrage:

an !Hoggen 1401 lonnen 1 Steffel Sc^ip

„ (Berfte 138 „ 6 „ 1 „

„ ^uc^roei^en 381 „ 2 „ V* „

„ §afer 672 „ 2 „ 2 , %
§ierr)on finb ^eitroeilig aber einige roenige Tonnen roegen

roüftliegenber Cönbereien in ^b3ug gebraut roorben^).

Da aufeer bem ^fli^tkorn jö^rli^ öon SlJlarf^ unb (Beeft

no^ S0flaga3inkorn in natura geliefert rourbe, ift bie ^ornabgabc

ber 6ee[t faft beftänbig, üon toann ah, ift ni^t na(^3uu)ei(en,

in (Belb berichtigt roorben.

(Eine 55erorbnung ^ur ^erbejjerung ber i)errf(^aftlic^en

antraben in Süberbit^mar[(^en com 29. 3uni 1667^) be[timmt,

ba|3 jäl)rlicf) na^ S[Rid)aelis bur^ ben Canbf^reiber oon ben

Stäbten 3^el)oe, 5Bilfter unb Krempe S(^eine barüber geforbert

merben follten, mas ^Roggen, ©erfte, J5öfer unb Buc^toei^en an

jebem ber brei Orte ^um meiften kofte. !0lit einem ß^ugnis

00m ßanboogt, 03ie ^0^ bas ^orn in bem 3a^r na(^ ber

Canbtaje gefegt morben |ei, [ollten bie S(^eine bem (Bouoerneur

eingefanbt toerben, unb biefer ^atte barna(^ bie üaje feft^u^

[e^en, na^ u)elc^er ber 2anb|(^reiber fi(^ 3U richten ^atte.

^uf eine 53e[c^03erbe ber (Einmo^ner, boü^ [ie bas §errn=

körn teurer be^a^len müßten, als es in i^rem ßanbe gelte, roeil

allein aus ben benachbarten Stäbten bie „Ättestata" barüber

eingeholt roürben, unb barnac^ bas ^orn 3U 6elbe gefegt

toerbe, tourbe im 3^^^ 1673 oerfügt, bo!)^ ben S(^einen aus

ben Stäbten künftig bie bes Canboogts unb bes 2anbf(^reibers

1) ^gl. Staatsard). Slftten A XXIV. 2Imtsrc(i)nung für 1678.

2) ÜJgl. Staatsar(^. 2lhtcn A XXIV. 3lnlagc 1 3ur 2lmtsrc(i)nung

oon 1693 unb 2tmtsrßd)nungcn für folgcnbc 3al)re.

3) Corp. Const. Hols. n, S. 864
f.
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Über bie ^öd)ften greife bes ^orns im ßmibe felbft beigefügt

toerben [outen, bamit bie Sefeung barnac^ gemilbert roerben

könne ^). Später ift hk Xaje Don ber !Rentekammer unmittelbar

feftgefe^t roorben.

3n einem S^reiben com 16. Juli 1770^) ma^t bie

!Rentefeammer bem ^önig ben ^orf^lag, ein für allemal einen

Dur(^[d)nitt5prei5 feft5ufe^en, roonac^ has ^fli^tkorn ju be3a^len

fei. ^usroeislid) ber ^ammertaje ber legten 20 3o^re toürbe

Süberbit^marf^en geben muffen für

!Hoggen ä lonne ^Kenbsburger OJlafe^) 2 !Htl). 24 ß
(Berfte „ „ „ 1 „ 32 „

Bud)U)ei5en „ „ „ 1 „ 36 „

Safer „ „ „ 1 „ 36 „

^egrünbet roirb ber ^orfc^lag bamit, ha^ bie J5ß^ungs=

beamten erft im Oktober abred)nen könnten, ba bie !ülarkt=

preife nid)t el)er feftgefteHt mürben, unb bie Berechnung bann

oor 3ö^i^ß5f<^Iu^ nic^t fertig fein könnte, rooburi^ fic^ bann

bie !Rü&ftänbe Rauften, roeil bas (Belb 3U ber 3^^^ I^o"

roieber knapp geroorben roäre. Da bie greife in ßukunft

merklich anrDad)fen könnten, follten fie aber nur bis auf

toeiteres feftfte^en unb mit bem Borbel)alt, ha^, falls bie

Umftönbe bie Cieferung in natura nötig machten, bie Unter=

tanen fid) burd) (Belb ni^t baoon follten befreien können.

Unter biefen Bebingungen ging ber ^önig auf ben 5}orf^lag

ein unb erlief am 30. 3uli 1770 bie „!Refolution betreffenb bie

3ugelbefeöung bes ^flid)troggens" *).

^us ben 3ufa^bebingungen ift ber fpätere Brau^ 3U er=

klären, ba^ oom Canbfc^reiber alliäl)rli(^ bei ber königl. ^Hente«

kammer bie Genehmigung ber üon biefer felbft üorgefd)lagenen

laje nad)gefu^t rourbe'').

*) ßimitiertc *ßerorbnung mcgcn ber l)crr[d)aftHd)cn Dntraben.

Corp. Const. Hols. II, S. 872.

2) ^entchammer.^lhtcn 11 ^Hr. 36.

8) 1 ^cnbsburgcr lonnc = 3 9lcnbsburgcr Sd)e|fcl ä 4 Spint.

^) Corp. Const. Hols. II S. 864.

6) «Bgl. CanbD. 2(rd). 2Ihtcn XX B 2, Olr. 8.
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'Die §6^ung bes ^fli^thorns ober bc5 ^orngelbcs ftanb

toie bic bes ^cfeerf(^a^e5 bem 2anbf(^rcibcr ^u.

(Eine Sefd)U)erbe ber Dit^marfc^er üon 1560 barüber, ba^

[ie bas ^orn aufeer Canbes liefern müßten, rourbe 3urüÄ=

getoiefen; bies fei 5tDar in ben ^hten über bie Unterroerfung

n\ä)i ausbrücfelid) beftimmt, Ifaht aber, roenn bie dürften es

oerlangtcn, 3U gej^e^en^). ^Is bie Cieferung burc^ 6elb ah--

5ulöfen, üh\\6) geroorben war, burfte man anfangs in Spegies

mit 2lgio 5a^Ien. 1757 aber tüurbe üerfügt, ha^ nur (Eourant

genommen roerbe^).

3n Süberbitl)marf(^en l)atte als (Brunblage ber ^flid)t=

hornabgabe bie ganje Canbfc^aft, baxin jebes Äir<^[piel, in

biefem toieber jebes Dorf unb hierin jeber Pflichtige (Brunb=

befi^er, in einigen ^irc^fpielen au6) jebe Goppel nad) !Rummer,

einen beftimmten ^nfa^ oon ^usfaat.

Die 5lus[aat auf ber ganzen (Beeft ftanb feft unb mu^te

na6) ben feftgefe^ten ^ornpreifen be5a^It roerben. Da nun aber

aller ^fleubruc^ 00m ßorngelb frei blieb, roar bie Caft mit ber

fortf^reitenben Urbarma^ung fe^r unglei(^mäfeig oerteilt toorben;

kleine J5bfe Ratten mit großen, bie ^um größten Jeil aus

neuem ^d&erlanb beftanben, hk glei(^e ober gar eine no^
größere Caft als biefe 3U tragen. Diefem Übelftanb toirhte

aber bas fpäter eingeführte „(Belbtajatum", roobur^ ein ^us=

gleich gef^affen rourbe, fegensreic^ entgegen^).

Sefi^oerönberungen mußten oon ben ^ird)fpieloogteien an=

gezeigt toerben, roona^ bann ber Canbf^reiber fein !Regifter

einri^tete.

Über ben Charakter bes ^fli(^tkorns unb bes 5l*erf(^a^es

ift man oerfc^iebener ^nfi^t getoefen. 3n bem „Sebenhen

erftattet öon ber ^ufolge Mer^ö^fter !Refolution 00m 17. ÜRör^

1856 3ur ^Vorbereitung einer Unterfu(^ung ber ^Poftierungen in

ben älteren Subgets unb bem oorläupgen ^ormalreglement

1) Q5gl. Urhb. CXVIII.

2) "Das i]t, was ber j^emmingftcbtcr Ätrd)[pielDogt „auf einen feftcn

a^ufe [e^en" nennt. <ßgl. Staatsard). 2lkten B I b 2 5Rr. 24 unb A XXIV
3tmtsred)nung 1757.

3) ^gl. unten S. 363
ff.
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niebergcfe^ten Äommite"^) I)ält bie 5Jltnber^ctt jene beiben

5lbgaben für Steuern, röetl nämlid) bie Dtt^marfc^er i^r Canb

als freies (Eigentum behalten ()ätten, unb roeil bie „(Eontribution"

foüiel töie „Qnlaqe" {)ei6e, unb eine ßulage ^um ^({ierfd)a^ fei.

Da nun bie „ (Kontribution" unbebingt eine Steuer fei, muffe

auc^ bie Abgabe, 3U ber fie eine ßiilöge fei, eine fol^e fein.

Diefer 5lnfi(^t fte^t bie ber DOfle^r^eit gegenüber, bie jene

5lbgaben ni^t für Steuern, fonbern für Domanialabgaben ^ölt.

^adj il)rer ^nfic^t l)atten bie T)it^marf(^er als ^Rebellen Ceben

unb (But üerroirkt, unb fa^en bie Sieger bas £anb als i^nen

anheimgefallen an; fie liefen i^nen bas Canb nur aus (Bnabe

gegen eine Abgabe, bie fie gum öollen SRu^ungsbrau^ anfe^ten,

eine ^bgabenl)ö^e, Don roelc^er kaum angenommen roerben

bürfe, ba^ fie bem Begriff einer Untertanenfteuer entfpre^e, unb

bie erft fpöter ^erabgefe^t tDurbe. Die Abgabe toerbe als

jä^rlic^e „^fli^t unb Bekenntnis" entrichtet, roofür bie Unter=

roorfenen il)re Qahe, §öfe unb ßönbereien als i^r (Eigentum

behalten follten. Die 2lbgabe fei au(^ f^on bes^alb als eine

grunb^errlid)e 3U hdxa6:)Un, roeil fie im (Begenfa^ 3u ber au6er=

bem bebungenen Berpflid)tung, baneben bie allgemeinen Steuern

unb Caften 3U cntri^ten, auferlegt toorben fei. (Begen ben

5rDeiten ^unkt in ber Bel)auptung ber 5[Rinber^eit toenbet man
ein, ha^ „(Eontribution" = „3ulage" oft gleic^bebeutenb mit

„Auflage" gebraucht toerbe, aufeerbem aber au^ eine S^^I^Q^

anberen (E^arakter ^aben könne als bie 2lbgabe, 5U ber fie

l)in5ugelegt roerbe.

2Bas bie Betoeisgrünbe ber !nie^rl)eit betrifft, fo ftü^t

fie fic^ für ben erften ^unkt lebiglic^ auf bie 5uerft oon bcn

dürften entroorfenen Jriebensbebingungen. Qvoax fc^einen bie

Jürften fid) l)ier allerbings als bie Befi^er bes Canbes 3U

fül)len, unb il)re Jorberungen brühten bie Dit^marfc^er in ber

%ai 3U !Ru^nie&ern l)erab. Die Ber^anblungen über bie Unter«

tDcrfung^) seigen aber klar, ha^ bie Ditl)marfd)er freie (Eigen«

tümcr bleiben roollten. Das mad)t fic^ beutlid) bemerkbar in

1) <ngl. bicjc Sd)rift S. 130ff.

2) *ßgl. oben 5. 325-329.
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ber 5lntrDort bcr 'Dttl)marfd)cr auf bic gefteflten 5nebcns=

bebingungen: „^ngaenbe, bat Dit^merfc^en van el)ren ^diern

unb ©rafingen jäl)rli(^ ber Ä. !Ül. unb JJ. (B. [o üclc geoen

unb entrichten foüen, alfe (ei^unbes baroon n^emen, barup cr=

kleren fe [ic^ aI[o: bat fe unberbe^nigft boen bibben, fe be

©it^merfc^en ni^t eigen t^o maken, fonbern bat |e e^rer (Büber,

geli^ ben JJrefen mec^tig roerben unb bat fc mit keinen

gaoebenft be[(^u)eret fonbern baoan erlebig^et, in maten be

Jrefen, (Eremper unb üBilftermarf^".

Unb ha^ fie oon ben dürften barauf auc^ als freie (Eigen=

tümer anerkannt rourben, ergibt fi^ aus bem ^egnabigungs»

brief, roo es Reifet: „betüilligen ock fol^es gegenroarbi^li^ in

Ärafft biefes ^reces, bat offt gebai^te geroefene 48 unb 3n=

tDO^ner bes ßanbes Dit^marfc^en be^olben [(^ölen e^re gufer,

gaoe, farenbe §aoe, ^cker, 3Bi[^e, (Brafingen, ÜBeiben unb

§ol5ingen, in aller maten, roo fe be ^iebeoor ge^at, borbi roie

fe, al& hi e^ren (Erce unb (Eigenen taten roillen".

Die Dit^marfi^er blieben alfo freie (Eigentümer; auf bie

urfprünglid)e ^bfid)t bes dürften kann es babei ni(^t ankommen.

Unb tüenn ^Irfierfc^a^ unb ^fli^tkorn als „jö^rlic^e ^flid)t

unb (Erkenntnis" gegeben tourben, fo ift bamit ni(^t o^ne

toeiteres an eine ^rt Don grunb^errlii^em 55er^ältnis gu benken;

es kann fi^ um ^fli^t unb (Erkenntnis, b. ^. um Anerkennung

ber dürften als Canbes^errn ^anbeln. "üzmnaö) muffen AÄer=

fc^a^ unb ^fli^tkorn Steuern fein.

Aud) ber 3roeite ^unkt i^rer Se^auptung: ha^ bie ^ontri=

bution eine S^il^Q^ %^ anbersartigen 5Ibgaben fein könne, ):)ai bie

2Ba^rf(^einIi^keit ni^t für fi(^.

3nbeffen finb bie üon ber ^Jlinber^eit oon bem Ausbru(k

„Kontribution" gemalten Ableitungen hinfällig. Der Ausbru*

Kontribution toar bie fte^enbe Se3ei^nung ber Kriegsfteuer unb

brauet bur^aus nid)t als eine „ßulage" 3U f^on oor^anbenen

Steuern unb Abgaben aufgefaßt 3U roerben^); bie Kontribution

roar Dielmel)r nur eine ^eii)ilfe 3U ben Kriegskoften bes 2anbes=

^errn, bie urfprüngli^ nur au5gefd)rieben rourbe, roenn roirklic^

1) Sie^c unten S. 354 ff.
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ein hricgerifc^cs Unternehmen ins 5Berk geje^t werben follte.

Der S^ame Kontribution ent[tanb 3ur Qexi bes brei^igjä^rigen

Krieges, ber bie meiften beut[(^en 6ebiete an bie unbequeme

*PfIic^t, ^o^e Steuern 5U 3al)Ien, getDöf)nt l)atte, unb Kontri*

bution nannte man alles, roas an 6elb unb Naturalien für

ben Unterhalt ber Xruppen ge5a^It roerben mufete ^). Die (Ent=

fte^ung bes ^usbrudis „3ulage" ift 5U erfe^en aus einem

Pro Memoria bes ^^^nmingftebter Kir(^fpielDogts t)om 3^^^

1803^). (EI)riftian IV. f^rieb bei feinem (Eintritt in ben

brei&igjä^rigen Krieg 1625 neue Kriegsfteuern aus. „Da

Süberbit^marfc^en", Reifet es, „3U ber ß^tt aber bereits einen

Seitrag 3U ben Kriegsko[ten gelei[tet ^atte, unb nun no(^ biefe

3ulage geforbert toarb, rourbe ber 5^ame 3ulctge mit bem

^usbruÄ S^a^ung unb Kontribution oertoei^felt unb gleic^=

bebeutenb gebraud)t, fobafe man fpäter auc^ bie orbentli(^e

Kriegsfteuer, bie Kontribution, Qnlaqe nannte." Der ^usbru*

3ulage ift alfo oon einer toirklii^en 3iilöge 3ur Kriegskontri=

bution bur^ SerrDecf)slung auf biefe felbft übertragen.

götte bie !)[Rinberl)eit ber Kommiffion biefen 5Jorgang gekannt,

fo roöre fie fd)töerli^ auf b^n (Einfall gekommen, bie „Qnlaqe"

,

b. i. bie Kontribution, für eine 3ulcige 5um ^dierf(^a^ 3u erklären.

^ud) ber britte ^unkt, tia^ bie in JJrage ftel)enben abgaben

neben anbren Caften geleiftet roerben follten, erroeift nid)t it)ren

bomanialen (Charakter. ^Äerf^a^ unb Korngelb konnten als

orbentlic^e Steuern neben ben au^erorbentlic^en i^ren Steuer=

d)arakter roo^l berDal)ren, unb roenn bie übrigen ©ebiete baoon

oerfc^ont blieben, fo kann bo^, toie bie 5Jlinber^eit bemerkt,

bie ^usbel)nung einer Steuer niemals etroas für i^ren (ri)arakter

beroeifen.

2Bie fd)rDer es im gan3en ift, ben Urfprung ber alten

§errengelber feftsufteüen, l)at auc^ Jal* ge3eigt''). 3n il)rer

(Befamtl)eit kann man fie roeber als Steuern nod) als grunb=

^errlid)e (Befalle be3eid)nen; man mufe fogar au^cr biefen 3U)ei

noc^ anbere Seftanbteile barin unterfd)eiben. (Es ift unmöglich,

>) !BgI. Sc^moUer: Umd||e unb Unterfud)ungen, S. 142.

«) Staatsard). 2lhten B I b 2 9lr. 24.

») priDatrcd)t III, S. 517 f.
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bic ^flid)t= unb §errcngelber mit Sid)er^ett m i^re urfprüng=

Iid)en ^eftanbteile 3U ^erlegen; jebenfaHs aber fiönncn Smter

unb ßanbf^aften ni^t als lanbcs^errltc^c Domänen betracf)tct

toerben.

^ud) Sering oertritt bie ^nfic^t^), bo^ bie dauern auf ber

5Beft(eite perfönli^ freie ^ofleigner unb lebiglid) mit Ianbe5=

^errlic^en öffentlid)en abgaben belaftet [inb unb roaren.

3. ^as ^crbtttelsgelt) (Sc^u^s Äötners 3nftengclb).

3m (Bebiet ber §ufent)erfa[(ung, aI[o auf ber (Beeft, gehörten

3ur Dorfgemeinfi^aft au^er ben Sauern Ceute mit geringem

ober keinem (Brunbbefi^: bie Kätner unb 3nften^). QBä^renb

bie unoer^eirateten ^ne^te unb ÜJlägbe, bie 3um größten üeil

aus biefer Unter|^id)t ^erüorgingen, ^um §aus^alt bes Bauern

gel)5rten, führten bie Äätner unb Snften einen felbftänbigen

5 ausmalt.

Die Kätner Ratten ein eigenes §au5 unb meift feieine

Befi^ungen 3U eigen ober üom Bauern pr S^lu^ung. Der 3n[te

roo^nte in einem §aufe, bas einem Bauern ober au^ einem

Kätner gehörte, 5ur !0liete. Die BeiDO^ner ber Äate, bie 3U

einem Bauernhof gehörte, roaren üerpfli^tet, für bie billig üer=

mietete ober auc^ freie 2Bol)nung 'gegen ßo^n Dien[te ju

leiften, fie mußten beim Bauern „tagelöhnern"; unb tüaren faft

immer ßanbarbeiter. Die Kätner bagegen roaren entroeber 2anb=

arbeiter ober Dorft)anbtDerker, ober beibes 3ugleic^^).

Der 3n[te tüar ftets öi^tß^l^tl^ bes Bauern, er ^a^Ite

^o^nungsmiete unb ^rbeitsleiftungen. 3n bemfelben Berl)ältnis

ftanb meiftens auc^ ber Kätner gum Bauern : ber ©runb unb Boben,

auf bem er too^nte, unb ben er beroirtfc^aftete, gehörte |el)r oft

1) Slgrarücrfaflung, S. 284.

2) <ßgl. Sering a. a. O. S. 332 f.

3) über bic Xf)corien oom Urfprung ber Äätner ogl. Sering

a. a. O. S. 237 f. Sering roeift na6), bafe bie tr)pifd)e ^erfafjung ber "Dorf*

ftötner fieine Sd)öpfung ber großen (Brunbl)crr[(^aften ift, [onbern [id) aud)

in ben altfreien (Eigentumsbörfern ^nb^t unb gerabe f)ier i^ren Urfprung

\)at 3flo(^ im 19, 3ol)i^^iiTtbert toar ber Äätner mei[tens ^interfalje eines

Sauern, er er[d)icn als ein „üom j^ofe abgeglieberter unb burc^ (Erroerb

eines eigenen §au[es üerfelbftänbigter Dnftmann."
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3U einer Bauernfteüe, ber er (Brunbl)euer unb einige Arbeitstage

in ber (Ernte 3U leiften IjatU.

^ie aber toar ber Kätner DoHberec^tigter Dorfgenofje. !Jlur

bie §ufner l)atten 2Inteil an ber 6emeinbeoertDaItung. ©er

©runbbefi^ bes Kätners bilbete nie eine nac^ £age unb (Büte

ber JJelbabf^nitte au5geglid)ene §ufe; hk i^m überladenen

Cänbereien blieben Stücfee ber §ufe, aus ber [ie au6ge[d)ieben

roaren, unb ber $ufner ^atte roeiter für bie Steuern, bie barauf

lafteten, meiftens gegen einen Suf^ufe üom Kätner, auf5ufeommen.

Der Kätner 3a^lte an ben Staat ober 6eri^t5l)errn nur

ein S^u^= ober ^erbittelsgelb für ben S(^u^ bur^ bie ftaatli^e

(Beroalt unb bie 35ertretung oor bem (Bericht.

3n ben (Bebieten ber offenen §öfe unb bes freien (Brunb=

ftücftDerhel)r5, u)ie auf ber bit^ntarfc^er ©ee[t, roo bie g^i^^unft

unb 3ufammen[e^ung ber einzelnen Sefi^e naturgemäß Dertoifc^t

iDurbe, beftanb bie ^luft 3tDi[(^en §ufnern unb Kätnern

meiter auf ber (Brunblage ber Mmenbe. 5flur bie 5Jleentbere^*

tigten, bas [inb bie urfprüngli^en ßufenbefi^er, toaren ÜJlitglieber

ber 3auer[c^aft; jeber anbre gehörte 3U ben Kätnern, auä) tDcnn

er me^r Canb he]a^, als man^er !üleentbered)tigte ^).

3n ber ÜJlarfc^, roo überall bie §ufenüerfa[|ung frü^

fd)manb unb bie ÜJleenten oiel unbebeutenber [inb als auf ber

©eeft, beftel)t 3rDar eine fc^arfe ge[ellfd)aftli(^e ^luft 3tDif^en

Bauern unb kleinen Ceuten, nic^t aber eine red)tlic^e; oon je^er

[inb ^ier bie kleinen Stellen 3U ben öffentli^en 2a[tcn nac^

!IRorgen3a^I 3uge3ogen toie bie §öfe. 3eber (Brunbbe[i^er roar

als [olc^er 3um 'Deid)[c^u^ öerpfli^tet unb 3ur Xeilna^me an

ber 53errDaItung berechtigt, '^eboö) kam au^ in ber !niar[d)

bie Be3eic^nung Äätner oor. ÜJlan unter[(^ieb in ben 5^^*^"

3rDi[d)en „gusroerben" unb „Kätnern"-), mobei unter er[teren

(Eintoo^ner mit Canbbe[i^, unter le^teren [olc^e ol)ne (Brunb=

cigentum, loie Arbeiter, §anbn)erker ober ^Rentner, aI[o bloße

Hauseigentümer Dcr[tanben mürben^).

') ^gl. W\d)e{]en: 5lltbit{)mar[(f)cr 0?cd)tsqucaen, S. 333.

2) j5usu)crbc --^--- ^orgl)cr ober Bürgere, Aötner = Dmoaner, fiel)«

Urhb. LXIX unb LXXV.
») ©gl. bie (Einn)0^ner3at)Ien in 3t|d)r. 27, S. 240 f.
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!öon einem Q^erbittelsgelb i[t toä^renb ber J^^i^eit bes

ßanbes ni(^t5 bekannt, roie benn biefe Abgabe in ben §er3og=

tümern überhaupt er[t fpäter allgemein geroorben 3U [ein f^eint ^).

3n ben ^kten über bie Untertoerfung ber Dit^marf^er

3eigt ]i&} keine ^bfi(^t, bie Kätner unb 3n[ten mit einer Abgabe

3U belegen. Der 5Ib[(^ieb bes mit ben Dit^marfc^ern 1560 3U

!Henb5burg gehaltenen Canbtags ^) aber beftimmt, ha^ alle, „bie

überhaupt kein eigenes 2anb ^aben, ober nur einige Sd)ip, bie

keinen ÜRorgen ausma(^en, unb toelc^e Jeuerftätten gebraud)en

tDoIIen, es [eien ^aufleute, gönbroerker ober ^nbre in JleAen

ober auf bem Canbe", jä^rlid) einen (Bulben ^erbittelsgelb

geben, bie ^irc^fpieloögte [ie aber au^erbem na(^ Vermögen

anfe^en unb babei gereift 3U ^erke gel)en [outen. Das 53er=

bittelsgelb [oute aI[o einen (Bulben für bas ^ans betragen unb

au^erbem na(^ ben 55ermögens= unb Sfla^rungsDer^ältni[[en ber

Kätner be[timmt toerben^).

5luf bie ^ierbur(^ ent[te^enben Streitigkeiten nehmen einige

5lrtikel einer 55erorbnung oon 1667"^) ^esug. (Bs Reifet bort,

„ba^ bei ^ere(^nung bes ^ätnergelbes" gro^e Ungleichheit ent=

[tauben [ei, inbem bie ^ir(^[pielDögte unb ^ir^[piel[^reiber einen

jeben nac^ (Befallen er^ö^ten ober „oerringerten", unb ba^ andj

bie Qal)l ber Kätner [i(^ oerme^re ober oerringere. Deshalb

roirb ben ^irc^[pielt)ögten bei ^erlu[t i^res 'Dien[tes befol)len,

[ofort ein Q5er3eic^nis mit genauer Angabe ber J5äu[eran3a^l in

i^rem ^ir(^[piel unb ber S^tamen ber J5ausbe[i^er herauszugeben.

Diejenigen nun, bie keine oier !ülorgen 2Jlar[(^länbereien in bem

^irc^[piel, in bem [ie rDoI)nen, ober keine oier ^Tonnen !Roggen=

1) Die 5?cgt[tcr über bie ^amter oon 1540—46, abgebrudtt im 'Hfl.

Staatsh. ^aq. VI, S. 210 f. füf)ren bas ^erbittclsgelb nur bei [e^r roenig

Ämtern auf. Das ^erbittelsgclb toirb aber 3U ben i5crrngelbern ge3äl)It.

2) <ßgl. Urftb. CXVni § 5.

3) <Die[e 3lrt ausuferen mar ungetDöI)nIid). 0}lei[tens ge[d)a{) [ie

ol)ne *J?ü(fi[i(^t auf bie ^ermögcnsi)erf)ältni[[e, unb mar bann üon einer

gleid)mäfeigen (Bröfee.

*) Corp. Const. Hols. 11, S. 869 f.
^erorbnung sur <ßerbej|erung

ber l)err[d)aftrieben Dntraben in Süberbitl)marf(i)en com 29. Hfuni 1667

§§ 12 bis 16.
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ausfaat gebraud)en können, foflen mit 1 5lei(i)5taler 55erbittel6=

ober Äätnergelb }äl)rli(^ im §errnregifter angefül)rt roerben.

5Iu^ §ofpäd)ter mürben 3U 55erbittel5gelb l)erange5ogen.

3eber ^ausmam, ber ^ans unb §of mit 10 SUlorgen unb

mel)r gefeuert I)at, foll jö^rlid) 2 !Rt^Ir., mer gaus ober

§of unter 10 !Dlorgen gefeuert \)ai, \oU jä^rli^ 1 !Rt^Ir.

„5^ecognition" unb ^erbittelsgelb 3al)Ien, unb bamit keine

Unterfc^Ieife Dorkommen, foHen alle geuersleute bei 10 !Kt^Ir.

Strafe i^re §euerkontrakte beim Canbfc^reiber oorlegen unb

protokollieren Ia[|en.

Da ]{&} unter ben Kätnern aud) oerfc^iene „Procuratores",

^aufleute unb ^anbvo^xk^x bepnben, bie in guter D^la^rung

fi^en unb be5l)alb me^r geben können als bie geringften Äätner,

bie i^r 3rot mit [c^toerer Arbeit oerbienen, mürbe ferner oer«

fügt, ha^ bie Äir(^fpieloögte jä^rlic^ ein ^^er^eii^nis [ol^er

£eute auffteüen [oflten. J^ber ^rocurator unb Kaufmann, ber

mit ^orn l)anbelt, [oH \äl}x\x6) 3 !Rtl)Ir., ein Krämer \äi)xl\ö)

2 !Rt^Ir. unb ein ganbmerker jä^rli^ 1 51t^Ir. aufeer bem,

mos [ie megen i^rer göufer geben, ins !Regifter bringen *).

5Ber bei anbern Ceuten einmo^nt unb keine be[onbere

2Bot)nunq l)at, foII jä^rlic^ V2 !Rt^Ir. 5d)u^gelb geben. (Ein

lebiger !JJlann, ber nic^t bient unb fic^ fo bei anbern Ceuten

aufhält, gibt 1 ^, eine JJrau 12 ß. Die ÜBirte ^aften für

bas ^erbittelsgelb, menn [ie bie „gäusUnge" entmif^en laflen.

Diefe Verfügung megen ber Äätner ift burc^ 5}erorbnung

Dom 17. Oktober 1673 ba^in geönbert, ha^ nur biejenigen, bie

in ber Tlax^d) nic^t 2 !Dlorgen £anb ober auf ber (Beeft 2

lonnen ausfaat bei i^ren §äu[ern ^aben, bas Äötnergelb

geben follen^).

Äned)te unb ÜJlägbe [ollen kein ^Jerbittelsgelb geben ^).

») ©gl. unten S. 399.

«) Corp. Const. Hols. IT, S. 874/75.

*) ©gl. Corp. Const. Hols. J, S. 1110. Äönigl. (Befinbeorbnung

00m 24. September 1740: ^ad) § 1 [oHen bie bien[ttüd)tigen Ceutc, bie

nicf)t bienen roollen, bis ju einem gea)i[fen 5IIter bas ©erbittelsgelb erlegen,

unb 3tDar Männer bis 3um 40. ßebensja^r 3 unb Jrauen bis 3um 30. 3abr
2 7?tl)Ir. jä^rlid).

QueOcn u. ^orfc^ungcn 73b. 4. 23
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Durc^ befonbcre Verfügungen [inb einige Älajlen üon ^erjonen

oom Verbittelsgelb befreit roorben ^).

3um Verbittelsgelb festen bie ^ir^fpielüögte an, bie

genaue Ciften über bie (Einroo^ner, bie „Äötnerregifter", ^u

führen Ratten. Der Canbf^reiber aber beauf[i(^tigte unb ^ob

bie Abgabe.

fiapitel IL fi8nign(i)e Wusfd)reibuttgen.

1. Steuent.

a. Die ^flugfteuer.

Die ^flic^t ber Ditf)marf(^er, Canbfolge, Canbbebe unb

Dienfte 3U leiften roie bie Stranber, (Eiberftebter unb ^remper=

unb 2Bilftermarfc^leute, bilbet ben !Re^t5titeI für bie 5ür[ten,

Pflugfc^a^ ober Kontribution 3U forbern. Die Kontribution

teilt, obtoo^I fie \id) öon ber alten Bebe f^on baburc^ unter=

{(Reibet, ba^ fie eine au6erorbentIi(^e Steuer i[t, bie Don ber

Betöilligung ber Canbftänbe abfängt, mit biejer öerf^iebentli^

ben tarnen; befonbers in ^ieberbeutj(^Ianb, wo er[t aümä^lic^

ber oberbeutf(^e ^lusbrucfe Steuer (Eingang fanb^). Da roir

au&erbem nirgenbs ettoas l)ören, ba^ bie alte Bebe oon ben

Dit^marf^ern geforbert toäre, unterliegt es keinem ß^^if^l

ba^ [ie bur^ bie ^flid)t ^ur „Canbbebe" bie Kontribution

auf \\6) nahmen.

Die alte au^erorbentli^e Kriegsfteuer Ijaik \xd) in S^lesmig«

golftein 3ur ß^it ber (Eroberung Dit^marf(^en5 no^ nidjt ^ur

orbentli(^en Kontribution entroi^elt, roie es überall erft burc^

ben breifeigjä^rigen Krieg abge{(^lo[|en, ober iebenfaHs bem

5lbf^lu6 mit !Rie[enfc^ritten entgegengefü^rt tourbe.

3n Dänemark unb Sc^lesroig er^ob im 3al)re 1249

König (Bxid) ^um erften ÜJlal eine Steuer öon jebem ^flug

1) <ßgl. (El)ron. Sammlung 3U 1765, S. 16 § 2. (T^ron. Sammlung

3U 1796, S. 91 yiv. 68: „Befreiung üon <BerbittcIsgeIb ber Untcroffiaicrc

unb (Bcmeincn, bie entiöcbcr toegcn Filters ober Sd)tt)ad)I)cit ober na<i)

tvtulid) gclct[tetcn 15iäl)rtgcn <Dten[tcn üerab[(f)icbct rourbcn." (rf)ron.

Sammlung 3U 1800, S. 94 Jlx. 55 § 43: „Befreiung ber ßanbaus[d)uö=

Icute, [olangc [te in Diensten [inb".

2) <ßgl. H W B St V 2Irt. : (Brunbftcuer in ötterer Seit.
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^^erlanbes für ein hriegerif^es Unternel)men, es galt einen

3ug nadcj (Bft^Ianb^). ^ud) ^orbfrieslanb tourbe p biefer

Steuer l)erange3ogen ^).

Über biefe ^riegsfteuer ^errjc^t bann lange Qdi Dunfeel.

2Bir roijjen ni(^t, roie oft, unb in roelc^er J5ö^e fie erhoben

roorben i[t.

%u6) in j^olf^^i"» ^0 ^^^ perfönlic^e Äriegsbienft bes

altfreien ^auernftanbes roa^rf^einlic^ um biefelbe Qdi, ober

[(^on früher als bie !Hitterfc^aft aufkam, ^urü&getreten roar,

roirb neben bie ^ebe eine au^erorbentli^e ^riegsfteuer getreten

fein, roobei bann ber Bauer ber §öuptfteuerträger u)urbe.

2Bä^renb bes brei^igjä^rigen Krieges unb nad) bemfelben rourbe

bie Steuer immer regelmö^iger geforbert unb na^ i^rem Betrage

immer ^ö^er. %ls [ie auf me^r als 12 ü^aler Dom Pfluge

geftiegen loar, fing man an, [ie in monatli^en !Ieil5a^lungen

5u beregnen, rooraus \\ä) bie ^amen monatli^e Kontribution,

!)[Ronat5gelb ober D[Ronat5[(^a^ erklären.

^Is ßanbesfteuer mufete [ie auf ben Canbtagen [tets er[t

beroilligt lüerben. Bis ins 18. Ja^r^unbert toar bas Steuer=

bemiüigungsrec^t ber Stäube unbe[tritten. Ob aber bie Steuer»

beu)illigung bes £anbtags in älterer 3eit auc^ für bie ni^t Der=

tretenen ^mter unb £anb[^aften galt, i[t nid)t gan5 klar. Dit^»

marfc^en [tanb roie S^orb[tranb unb (Eiber[tebt unb ber [(^auen=

burgifc^e Anteil oon J5ol[tein in keiner Be3ie^ung 5um Canbtage.

Bisroeilen [inb ^bgeorbnete üon 'Dit^mar[(^en unb ben frie[i[^en

'Di[trikten 5U ben Ber^anblungen angezogen ^) roorben. Das
roarcn aber ^usna^men. ^u^erorbentlii^en JJo^^^rungen [inb

jeboc^ öfter Berl)anblungen mit ber £anb[(^aft oorangegangen^).

») Q5gl. aud) f. bas 3rol9«"öe: Äier: 2lnfi(f)tcn über ben (Entroicklungs«

gang ber inneren *ßerfa|fung bes ^erjogtums Scf)IestDig. 3öbrbb. li, 111

unb IV. Jalch: Prioatrcc^t 111, S. 554
ff.

^alcft: (Be|(^. bes Steuertoefen»

i. b. ^^x^oqtnm^xn Sd)lesa)ig unb ^oU^^'"- Vieler ©lätter IV, S. 70 ff.

*pauls: Die ^olfteinifc^c CohalDerroaltung im 15. Qa^r^unbcrt, 3t|cl)r. 43,

S. 125 ff.

-) <DgI. T)at)Imann: (Befd). 'Dänemarks I, S. 403.

8) Q3gl. i. Urhb. bie mit bin 'Dit[)mar[rf)ern 3U ^cnbsburg gcf)altcnen

Canbtage oon 15f)0 unb ben folgenbcn 3al)ren unb f^emtiid) I, S. 434.

*) «Bgl. 3. «. «ölten IV, S. 203 unb 210.

23*
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Die Jormlopgheit bei biefen Beratungen trug aber ba5U bei,

ha^ [te nac^ unb nad) gan3 f^roanben^) unb bie 2anbtag5=

befc^lüjje genügten, um au^ ^ier bie betoilligte Steuer 3U

ergeben.

Die Kontribution rourbe jeit 1688 ni&jt me^r iäl)rlid)

bewilligt, es rourbe oielme^r oerorbnet, ha^ mit bem unterm

10. T)e5ember 1687 ausgefc^riebenen Kontribution5anfd)Iag bis

auf toeiteres fortgefahren toerben folle, unb burc^ eine 55cr=

orbnung Don 1690 fe^te König (E^riftian V. eine Kontribution

feft, bie ni^t befonbers ausge[(^rieben unb boc^ bis 3um nä^ften

Canbtag geleiftet toerben follte^). ^uf biefem näc^ften ßanbtag,

ber erft 1712 ftattfanb, erfc^ien bie monatli^e Kontribution als

eine regelmäßige, orbentlic^e Steuer, hk ber Beroilligung ni^t

me^r beburfte. !Jlur über außerorbentlic^e 3iif^Jöge [oute

ferner öer^anbelt roerben^). So roar bk Kontribution and)

Ijkx aus einer aufeerorbentlic^en, lanbftänbifc^en 3U einer orbent=

li^en, lanbes^errlic^en Steuer geroorben.

Die Kontribution toar i^rem (E^arahter nac^ eine 6runb=

[teuer unb tourbe nad) pflügen oerteilt, too^er fie aud) ben

Dramen ^flug{(^a^ führte. Der 5Iusbrurfi ^flug roirb bem

„mansus" ober ber gufe glei(^3ufe^en fein*), unb auf bem £anbe

roirb ba^u ein nad) 55erfd)ieben^eit ber (Begenb unb bes Sobens

urfprüngli^ t)erf(^iebener, aber hodj ungefähr 3U beftimmenber

5Iä(^enin^alt gel)ört ^aben. Die Bered)nung ber pflüge ^at

fic^ mit ber ß^i* \eho6) fo geftaltet, ha^ ]\6) über bie (Bröfee

eines Pfluges nichts entfc^eiben läßt. (Er i[t auc^ auf bie

Stäbte angeroanbt als [ogenannter Steinpflug, fobafe er ni^t

als fianbmaß, fonbern nur als Steuerquote an3u[el)en ift^) toie bie

1) <BgI. a^alÄ: Prioatrcd)! U, S. 243.

2) Sp[tcmat. Sammlung IX, S. 491 ff.

3) *ögl. ^nbevQ: Über ©cfc{)i(^te unb !Rc(f)tsgrunb ber aufeerorbcnt=

Itd^en Sd)a^ungen in ben j^^^sogtümcrn.

4) <ßgl. Script. Rer. Dan. VII 5lnm. "Jlx. 579. Äratrum = Hova,

Huba, Hufen, id est tantum terrae quantum quotannis uno aratro coli

potest, Ploug, Plov-Land, mensura autem Hovae adhuc non fixa, sed

vaga est.

^) Se^r äl)nli(^ Dcrl)tclt es ]iä) mit ber im frül)eren ^tx^oqtum

Pommern oorhommcnben §often^ufe, bie urfprünglid) 15 borgen 2lcJierIanb
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bänif^e Tlavk (Bolbes unb bie fie fpäter ocrbrängenbe Üonnc

joartkorn^). Die älteften ^adjx\d)hn über eine 5lrt^ataftrierung

finben [ic^ im 3üt[(^en £00 unb es ift angune^men, ha^, roie

Jaldi meint, bie alten !Regi[ter jä^rlii^ berii^tigt finb, xoas nic^t

blofe burd) 53erhauf, [onbern and) bur^ ^a(^t oon fteuer=

Pflichtigem £anb nötig rourbe. '^adj bem 3ütfd)en £00^)

iDurbe £anb, bas (Ebelleute iiauften, in jeinem gan3en

Umfange, unb £anb, has fie pa^teten, bis 3U einem

Pfluge frei.

3ä^rlid) erneuerte man bie Äatafter aber für Sc^Iesroig

balb ni(f)t mel)r, unb bie alte ^flug3al)I blieb beftel)en. 3n

§olftein iDirb man bei ber ^flug^a^I üom alten Beberegifter

ausgegangen (ein, unb auc^ ^ier ift es bis äum 17. Ja^r^unbert

bei ber alt^erfeömmlid)en ^flug^a^I geblieben.

Das öltefte erhaltene ^flug^a^lregifter ber J^^^B^gtümer

ift 00m Jaljx^ 1636, bas roieberum ber 1643 begonnenen unb

1652 beenbeten !Reöifion ber £anbesmatrikel 3ugrunbe gelegt

rourbe, fobafe auc^ bann keine burc^greifenbe ^nberung erfolgte,

unb bie 55erteilung ber ^flug3a^l in Ämtern unb £anbf^aften

mit ber Qdt immer toeniger i^rer mirkli^en Steuerkraft ent=

fpra^. 3n ber ^flug3al)l finb fpäter^in ^voax no^ mancherlei

^eränberungen eingetreten, ein3elnen Ämtern ober £anbfd)aften

iDurbe auf einfeitigen Eintrag ein ^Rac^lafe geroä^rt unb bie

^flug3a^l anbern 3ugeteilt, roobei überall bem Qu^aU oiel über«

laffen blieb.

Ditl)marfc^en tourbe nad) ber (Eroberung nic^t fogleici)

nad) pflügen angefe^t. (Es rourbe nur bei befonberen 5)er=

anlaffungen ^in unb toieber eine beftimmte Summe an ben

umfaßt I)atte, aber [c^on früf) eine fingierte (Bclbeinl)eit geroorben war,

bercn (Bröftc ettoa bem (Ertrage eines 15 borgen großen 2lchcrs entfprad).

*nad) biefer ftcuertcct)ni[(f)en (Einl)eit tourbe and) bie [täbti[d)e Seoölhcrung

angefeilt, [ie !)ieb ban)\ „Sd)atten^ufe". ©gl. ^ainic^ivoshi: Die tDid)tigcren

preu6i[d)en Reformen ber birchten lQnblid)en Steuern im 18. 3al)rl)unbert,

S. 38.

») «gl. 3at)rbb. VI, S. 283 f.

2) 3üt|d)es 2ov III, 15 unb 18.
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£anbe5^errn cntnd)tct^). So 3a^ltc Süberbit^marf^en im 3a^rc

1593 bcm ^önig (E^riftian IV., als er bie Untermerfungsakte

be[tätigte, 18000 !Htl)Ir., im 3a^re 1600 300 !Rtl)Ir. 3um

^rcmpcr JJcftungsbau. ^Is bann Dänemark in ben Ärieg

in ^orroegen oertoidielt rourbe, Rauften [i^ bie Kontributionen,

unb Süberbit^marfd)en oerpflid)tete [ic^ 1611, in 4 Jö^i^^"

20000 !Rtt)Ir. ^u ^al)kn. %h ber König 1613 in 'Ditl)marfd)en

mar, ^anbelte bie £anb|(^aft eine (Er^ö^ung bes 5l&erf^a^e5

gegen eine Summe oon 1800 !Rtl)Irn. ah, löofür fie bann gleich*

geitig eine erneute Seftätigung i^rer ^rioilegien erhielt ^).

2ll5 1625 König (t^riftian IV. tatkräftig in ben Kampf
gegen bie Kai{erli(^en eintrat, mürben aud) in Süberbit^=

mar|(^en neue ^luflagen üerurfa^t. Diefe Summen rourben

üon oben ^er nic^t nac^ ^pgen geforbert, fonbern nur als

©an5e5 t)on ber Canbf^aft entgegengenommen.

(Eine Si^ä^ung ber §öfe nad) pflügen roar in Dit^*

marfc^en f(^on 5ur ß^it ^^^ Jrei^eit bekannt geroefen^), roie

gro^ aber ein ^flug toar, unb toie er beregnet rourbe, ift

nirgenbs 3U erkennen. (Es ift aber roal)rf^einli^, ha^ er in

ber 3Jlarfd) eine beftimmte 5ln3a^l 3Jlorgen umfaßt ^at.

^aö:) ber (Eroberung toirb man bie Seiträge 3ur ßanbes*

ka|je nac^ ^pgen erI)oben l^ab^n. Ob aber hierbei auf bie

alte ^flugfe^ung !Rü&[i(^t genommen ift, mufe ba^ingeftellt

bleiben. Die 5Jlorgen3a^l na^ ber Sermeffung in ber ÜJlarfd)

unb bas Kornregifter na^ ber eibli(^en ^lusfage ber 6eeft=

beroo^ner roaren ^unä^ft, bis 1630, bie einäige !Regel, roona^

bie £anbf(^aft als (Bandes i^re pflüge einteilte. 5(Jlan rechnete

1) ©gl. aud) für bas folgenbe Staatsard). Sthten B 1 b 2 D^r. 24.

„Pro memoria" ber §cmmtng[tebter ^ird^fpieloogtet.

2) Dafe es [td) f)ter um erl)öl)ten 2ldierfc^a^ unb md)t roic ?le^I[cn:

'Ditl)mar[d)er (Befd)id)te, S. 530, annimmt, um er^öt)te Kontribution I)anbelt,

ge^t baraus \)txvox, ba^ bie 'Ditl)mar[d)er bitten, [te nid)t f)öf)er 311

„he\ii)atUn als Dan ben OTorgen 24 Shilling 3nI)oIt Äo 1559 uppgerid)teber

unb Äo 1593 confirmerter Kapitulation." <ßgl. Oleoc. 11, S. 404.

3) <ßgl. g^eoc. II, S. 126: 2Bat aoerft be üulle unb ^aloe piod)

bartt)o (b. i. 3um QBieberaufbau bes abgebrannten 5ou[es eines (Bc[c^Ied)ts«

genofjen) geoen fd)all" ic.
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800 pflüge 5U 20, [päter 5U 24 lülorgen, roobei ber (Becftmann

im ^er^öltnis öon 2 lonnen 2Binter= unb 3 üonnen Sommer^

faat ebenfoDicl fteucrte toie bcr 3Jlar|(^beu)oI)ner üon einem

!ülorgen.

^ad) bem ^rieben 3U Cübecfe 1629 tourben bie Äontri*

butionen beibehalten unb aud) in Süberbitl)marf(^en toeiter

regelmäßig jä^rlii^ erhoben. Sie toaren in3tDif(^en ^ier 5U

einer [e^r fühlbaren 2a\i getoorben, unb mit ber Qtii Rauften

[id) bie Streitigkeiten über i^re Verteilung, Streitigkeiten

3rDif(^en 5Jlarfd) unb üJlarfi^ einerfeits, unb !)[Jlarf^ unb 6ee[t

anbrerfeits. 3n ber !)[Rarf(^ ^atte man bei ber ^flugfe^ung

bie oerfc^iebene Vobengüte ber Cänbereien anf^einenb gang

außer ^^t gela[jen, bie, obglei^ hk njlar[^ überall bur^ 2ln=

f(^li*ung ent[tanben loar, bo^ tatfö^lic^ beftanb.

Der ber See 3ugekel)rte !Hanb ber Sülarf^ ift ftets am
^öd)ften, Don ha pnbet eine allmähliche 5Ibba(^ung na^ innen

5U [tatt, roeil bie überfi^roemmenben Q[Bellen fi(^ 5unä(^ft i^rer

gröberen [anbigen S^ioemmftoffe entlebigen, unb immer ber

!Hanb oon bem fd)lick^altigen 3Bafjer ^uerft überfpült unb

5ule^t üerlajjen toirb. ^at ]\d) ber !Hanb über bie ßö^e ber

geroö^nli^en Jlut erhoben, fo ^ölt er bieje oon bem hinter

il)m liegenben ßanb fern; nur bei übertretenber Jlut roirb and)

biefes befpült, aber meift ni^t 3um getDöl)nlic^en QBafjerfpiegel

angefüllt. 3n biefen tieferliegenben Üeilen ift bie TOajjerlöfung

fcf)tDieriger, aud) bie S(^lirfi[c^ic^t bünner unb ba^er ber Voben

roeniger ergiebig, als in ben ^ö^eren Stellen*).

Tlii !Rü*[i(^t hierauf unb um bie ßajten überhaupt glei(^=

mäßiger 5U oerteilen, erließ (T^riftian IV. am 10. ^pril 1630

eine Verorbnung über bie !Repartition ber abgaben in Sübcr«

bit^marjc^en ''^). Diefe beftimmt, ha^ jur ^blegung „ber all«

1) ^gl. Sering: a. a. O. S. 434.

2) 5lbgcbru*t in Staatsb. OJtag. X, S. 284. Das oben S. 358

2lnm. 1 genannte 2lhten|tü(ft aus ber 5^"iming[tebter Äird)[pielDogtei

fprid)t Don einer ^erorbnung com 16. Slpril 1630. OTan mufe anncl)mcn,

ba{3 biefe mit ber com 10. Slpril gleid) unb I)ier nur nad) bem lag ber

'Publihation batiert ift, ober aud), ba^ bie fal[d)e 3eitangabe nur auf einem

Cesfet)lcr berut)t, in einer 2lbf(^rift ber ^erorbnung {"äUten bes öfftl. 2lrd)iös
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gemeinen Canbesfc^ulben" bas !)!Jlar|^Ianb in fec^s Älafjen ge=

(onbert loerben folle:

1- /f'J^Qb 3^nige Canbt in ben Äirc^Jpielen ÜBörben,

^arlt unb anbersroo fo oor principal toei^en Canb

im Sübert^eil 'Dit^marf(^en gehalten roirb foH bie

^morgen 3U 500 ^
2. Da^ anber gemeine meinen Canbt, fo aud) roei^en

!Roggen unb (Bärfte tragen kann, unb mit 5Ba[jer

nic^t über[(^rDimmet tüirb. 5U 400 ^
3. Dasfelbe besjenigen ßanbes aber fo fonbers not^

oon 2Baffer l)at, 3U 300 ^
4. Dafe befte Jo^berlanbt, oon Älep (Erbe 5U 250 ^.
5. Dafe geringe §aberlanbt aber 3U 150 ^
6. Dafe au^entei^lanbt^) 5U 50 ^

gefegt roerben.

§infi(^tlic^ ber (Beeft rourbe oerorbnet, t>a^

3. Die (Beeftleute i^r (Beeftlanb (b. i. eigentli^es ^*er=

lanb) unb i^re Goppeln, bie unter ben ^flug ge*

bracht roerben können, bann il)re 2Biefen nac^ bem

Kaufpreis ber oerfloffenen 6 3a^re, bei bem ^amen
eines jeben ö^usmannes angeben foKen. Jür bie

gol^ungen tourbe beftimmt, ha^ fie na^ bem

je^igen ßuftanb 3U ©elbe gefegt toürben, ha fie bei

bem legten Kriege fe^r gelitten l)atten. Mes
foKte befonbers ins Canbesregifter gebrad)t roerben.

4. Die (Bemeinmarken auf ber (Beeft unb in ber 5Jlarf^

„binnen unb bubenbi^s", foroeit fie nic^t zinsbares

£anb finb, follen auc^ ^um billigen greife ausgefegt

toerben^).

3U 9ltenI)of 145) i[t 3. <8. 10 [cf)r leidet als 16 3U Ic[en. (Binc ]x(i) auf bie

SIbgaben in Sübcrbitl)mar[(i)cn bc3icf)enbe *Bcrorbnung oom 16. Slpril

i[t nirgenbs gcfunbcn, es tocrbcn aud) nic^t 2 bcnfclbcn (Bcgcnftanb

bctrcffcnbc Verfügungen in [0 hur3em 2Ib[tanbe erla[jen toorben [ein, [obafe

man 2 Verorbnungcn annehmen müfete.

1) Über bie 5tufeenbei(^e »gl. unten S. 372 ff.

2) ^ir t)aben {)ier einen erften 2ln[a^ 3U ber erft [pätcr, 1672, aus*

geführten $td)tung ber (Beeft. Vgl. unten S. 363.
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^ufeer biefen ^cftimmungcn entl)telt bte ^erorbnung noc^

foId)c für ^aufleutc, Äätner, Krämer ic:

Die Äauficute, ganbiDerksIeutc, göker,

Kätner unb anbre ^rbeitsleute in ben Jlecfien unb

Dörfern in Tlax\d} unb ©eeft follen aufeer bem,

was fie öon i^ren ßänbern unb freien (Beibern be=

5a^Ien, nad) S^la^rung unb 5Jermögen auf eine

Summe ©elbes gefegt roerben.

7. Krämer unb §önbler follen ben brüten Pfennig oon

allen ^u^fd)ulben ah^kl)en, unb was bann übrig

bleibt, ausfegen.

10. (Beiftlid)e, bie roeltlic^e (Büter bur^ §eirat unb

(Erbf(^aft an [i(^ gebracht, unb roeltli^e ^erfonen,

bie ^irc^engüter an fi^ gebracht, ober gefeuert

l)aben, [ollen baüon kontribuieren.

^uf biefe !IBei[e follte jebem eine getDi[|e Summe Kapital

beigelegt, bann has Vermögen in ber ganzen ßanbfc^aft fe[t=

geftellt unb bie Kontribution auf je 100 -^ entfpre^enb Der=

teilt roerben.

^aö) biefer 55erorbnung ri^tete man fic^ bis 1640. Dann
bracf)en neue Streitigkeiten aus unb 1643 rourben bur(^ bie

königlid)en Kommiffare !Heic^graf ^en^ unb Dr. !Reimar Dorn

3 Sorten SJlarfc^Ianbes feftgeje^t ^), [o ha^ 3um <Pflugfd)aö

be3a^lte:

1. Klaffe 5Bei3en= unb (Berftenlanb 3 -^ — ß
2. „ gut öaferlanb 2 „ 8 „

3. „ gering gaferlanb 2 „ — „

Die erfte Klaffe l)atte alfo fo oft 3 ^ beiäutragen, roie

bie ätoeite 2 ^ S ß mb bie britte 2 41.

5Bas bie (Beeftleute betrifft, fo blieb es bei ber könig=

liefen ^erorbnung oom 10. ^pril 1630: bie ööl^ungen, ^Tßifc^en

unb 5Beiben kontribuieren, unb ^loar toirb oon 600 /. u)ie

Don einem guten DiJlorgen, b. i. einem 5Jlorgen Warfd)lanbes

erfter Klaffe, gefteuert, rooburcf) bas ^ckerlanb, auf bem fonft

alle ßaft gelegen ^atte, erleichtert rourbe.

>) !BgI. Staatsard). 2lhten A HI 'Jlt. 747.
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5Iuf neue Sefd)rDerbe ber (Beeftleute „in puncto inaequalis

contributionis" tDurbe enblid) 1646 beftimmt, „\)a^, roeil |o=

tDO^I bie ÜJlarfd) als bie (Bee[t [ic^ in oerberbtem ßiif^önb be=

pnbe, ber (Beeftmann n\d)t roeiter als na^ „Proportion gegen

5Jlorgen in ber 10larfd)" belastet toerben folle. Diefe Beftim=

mung ent[prad) gan3 ben 2Bünf(^en ber (Beeftleute, ha [ie ba=

bur^ nid)t allein p il)rer alten 3'^eil)eit roegen il)rer ÜBifc^en,

2Beiben unb §ol3ungen, [onbern au^ 3U it)rem alten modus
contribucndi gelangten, alfo roieber nad) Üonnenausfaat, unb

3tDar üon 2 3;onnen 5Binter= unb 3 Üonnen Sommerfaat, roie

bie !Rarf^Ieute oon einem SORorgen Canbes fteuerten.

Die JJi^eube mährte jebo^ nidji lange. S^on 1647 er=

roirktß bie SlJlarf^ eine Verfügung, bie bie gan3e Canbjd^aft

anfe^te 3U 712\/2 ^pgen, üon benen 600 ber ÜJlarf^ unb

II2V2 ber (Beeft zugeteilt rourben^).

'Die !Het)ifion ber ßanbesntatrifeel, bie öon 1643 bis 1652-)

üorgenommen rourbe, unb manchen Diftrikten in ben §er5og=

tümern eine g^^o^f^feung ber ^flug^a^l bewilligte, beliefe bie

2anbf(^aft Süberbit^marf(^en, bie aud^ um „rGductionem iuxta

qualitatcm et quantitatem vicinorum agrorum" eingekommen

toar, h^i i^ren 712V'2 pflügen ^).

^ennglei^ bie £anbf(^aft als ©an^es fi^ oon ha an in

bie feftgefe^te ^flug^a^l fügte, roaren boc^ bie Streitigkeiten

5rDif^en ben einzelnen Äir(^fpielen roegen ber i^nen öon ber

ßanbf^aft ^uerteilten pflüge keinesroegs beenbet.

1662 befc^roerten fic^ bie ^ird)[piele Süber^aftebt unb

Surg, toeil bie i^nen bered)nete ^flug5a^l*) ungleid) oertetlt

1) 5)on btn übrigen ftönigl. J5o^teim[cf)cn ßanb[(^aftcn waren an=

gefegt:

Dit ^rcmpcr OHarfd) 3U 203

'Die 5BiIftcr OJIarfd) 3U 276 ppgen.
Über bie PfIug3aI)I in ben übrigen Stmtern unb Stäbten [ie^c ^al^rbb. IX,

S. 285
ff.

2) *ßgl. Staatsard^. mten A XVII mx. 158.

3) !ögl. 5?ente{iammer»2l{iten II 9lr. 1. *Berid)t ber hönigl. unb

fürftl. ^ommifjare üom 25. ^^ebruar 1652.

*) *ögl. Staatsarc^. 2lkten A ni mx. 768.
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märe; unb ^Ibersborf, bte !0lelborfer (Beeft, S^Tnmmgftebt unb

^urg ftritten fi(^ jahrelang über benfelben (Begenftanb.

QlJon ben 612V'2 ©eeftppgen ^atte bie

SJlelborfer ©ee[t 34^V3o ^pge
Süber^aftebt 127i5

^urg 7Vi5

5IIber5borf 337i5

Olorb^aftebt 6Vio

5emmtngftebt I8V10 „

übernel)men Tnüfjen^).

^or allem bos ^ird)fpiel ^Ibersborf füllte fid) Der{)ältni5=

"löfeig 3U [c^roer belaftet unb fd)lug, ba bie pflüge na&) ber

Äornausfaat oerteilt unb lebiglic^ auf bem ^Aerlanb lagen,

eine allgemeine Canbesö^tung auf ber ©ee[t üor. Diefe rourbe

am 29. ^Rooembcr 1672 oerorbnet unb üon allen (Beeftkird)fpielen

üolljogen, foba^ alles ^fluglanb, aüe 2Bif^en, QBeiben, !Dloore,

§öl5ungen, Jrifc^ereien unb Reiben 3U (Belb angefe^t, unb bana^

bie pflüge oerteilt rourben^).

•Der ^usfc^Iu^ ber Äirc^en= unb ^rebigerlänbereien oon

biefer ^c^tung oeranla^ten inbejfen roieber neue Streitigkeiten.

Die ^auer[d)aft Jie^l befc^toerte fid), ha^ [ie 5U l)ol)e Äir^en=

(c^a^ungen 5a^Ien mütje, ba has Äir(^fpiel SlJlelborf keine

Äird)engüter befi^e, unb üerlangte besroegen 5lb5ug in ber

Üajationsfumme. Die "t^olqe baoon toar, \>a^ na&} ^erorbnung

Dom 26. SRoöember 1681 auf ber ganzen (Beeft jebes Äird)[piel

feine Äird)engüter ä^ten laffen mufete unb bie ^(^tung nac^

^er^ältnis jum Äirc^fpiel ÜJlelborf ausgegli^en tourbe. Die

Sc^ä^ung ber [onft übergangenen Cänbereien rourbe 1682

nac^ge^olt^).

») Staatsard). 2lhtcn A lU mx. 741.

2) Sd)on 1665 l)aiU man eine neue ^d)tung oorgenommen, ba fie

inbcjjcn nur in btn einscinen ßird)|pielcn [tattfanb, ni(!)t aber auf ber gan3en

(ßee[t, blieb fie für bie Verteilung ber PfIug3at)I auf bie einaelncn Äird)»

fpiele ol)ne (Binflufe. «ögl. ßanbo. 3(rd). ^^Ihten XX H ^r. 4.

''') So tDurben bie [ämtlid)en (Beeftmeenten 1682 oon eigens baau

beftellten unb beeibigten „^Üftimatoren" geäd)tet unb 3U freier ^ente an»

gefegt. 3n ber Vauer|d)aft 5<^öö«i^»n9<^" 3- ®- würben bie Dor!)anbenen
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!Run ftritten roicber ÜJlarf^ unb ©ee|t miteinanbcr, tocil

bic ^flug3a^l ungleich oerteilt toäre. Der Canboogt (Bube er^iell

ben Sefe^l, bie ^arteten 5U üerfö^nen, unb roenn i^m has nic^t

gelänge, bie Sac^e enbgültig 5U entf^eiben. Cefeteres gefc^a^,

unb am 4. 3ö"uar 1687 oerteilte er bie 712 V2 V^üqe

auf !IRarf(^ unb (Beeft, unb %voax fo, t)a^ bie ^flug^a^I ber

(Beeft auf IO6V2 I)erabge[e^t u)urbe. ^a6) biefer alten ^flug«

3al)I Ijütte

Brunsbüttel 73V* Wüge
(Ebbela* 54V4

OJlarne 2167*

^arlt 53^4 „

Süberoogtei OJlelborf OJlarfd) . 66V4

(Beeft . 341/4 „

Dflorberoogtei OJlelborf . . . 80 V4

5Börben . 53V4
Öcntmingftebt 21 Ve „

JJebberingen 7^8 „

Süber^aftebt IIV4

Burg 9^4 „

^Ibersborf 24V8
S^orb^aftebt 7V3 „ ')

3n biefe ^flug3a^l toar ber Jle&en !DleIborf eingef(^lo[|en.

"Jla&j ber ^usfefeung oon 1699 tourben oon ben Cönbereien

987 4^ 7 ß, üon ben übrigen (EintDO^nern als gönbroerkern

DUlccnten, be[tcf)cnb in ÜBcibcn unb ^dbt 3U 60 -^ 5 y3 angegeben. Diefc

Summe [e^te ein Kapital 3U 6% von 965 ^ ooraus. "Die gemeinen Xorf=

moore rourben angefe^t gu 7 ^, toas ein Kapital 3U 6^/4% »on 112.^

ooraus[e^t, ma(f)te 3u[ammen ein Kapital oon 1077 -^. ^an ging qI|o [^on

3ur Besteuerung ber 3lIImenbe über, was in ben mei[ten beut[c^en Territorien

er[t im 18. 3al)rl)unbert ge[d)al). So rourbc im Wagbeburgi[(^en erft 1721

bie Steuerfreil)eit ber (Bemeinl)eitcn aufget)oben, mit ber QSegrünbung, bafe

„überall in Q3or= unb J^iTiterpommern, auc^ in ber 5]eumarh bie gemeine

3rrcit)eiten unb beren Stbnu^ung mit ad catastrum ge3ogen". Bgl. ^Bielfelb:

(Be[d)i(^te bes SCRagbeburgifc^en Steuertoe^ens, S. 156.

^) "Die Kontribution für 1 Pflug oom abiigen (But 5ricbri(^sf)of

iDurbe in bie hönigl. Slmtsftafje unb nic^t, roie bie oon ben 712V2 W^O^^r
an bic ^eni^sburger Äa[je gesohlt. <ßgl. Staatsard). 21hten B I b 1 Olr. 379.

I
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unb 5Ta{)rung5treibenben ^) im ^Iofter=, ©er= unb ^Rofenoiertel

160 ^ 4 /J, im Surg= unb Sflorberöiertel 109 ^, im ganzen

JJIecfeen aI[o 1256 ^ 11 /J erhoben. (Ein Dom Canboogt im

3al)re 1753 angcfteütcr ^erglei^ bicfer Summe mit bcr bcs

3ulagercgifter5 beiber OJlelborfer 55ogteien, bie 8742 ^ 3 /?

betrug, unb bie S^Icige für 146V2 Vpge barfteüte, ergab, ha^

ber 3rlec{ien !IRelborf für ungefähr 20^/4 ^pge feontribuierte^).

Die ^c^tung auf ber (Beeft betrug

ür bie Dorffi^aft JJebberingen
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13 ß 5^®V6U2 4> ^ci)tung, fooiel toie ein SlJlarfc^morgen erfter

ÄIa[|e. Q5om !)!Jlar|^morgen erfter Älafle (bie !ülorgen geringerer

©Ute burc^ Sered)nung auf SlJlorgen erfter klaffe gebracht) {tarnen

ctroa 19 !IRorgen auf ben Pflug, biefe 3ö^I fd)tDanfete jcbod)

um etiDas in tizn einzelnen ^irc^fpielen, rooraus gef^loffen

roerben kann, t^a^ bie ^bfc^ä^ung bes ßanbes nac^ klaffen

auf bie ^flugjal)! ber einzelnen ^ir^fpiele im 55er^ältnis 5u=

einanber o^ne ^ebeutung getoefen ift, fonft ^ätte überall auf

htn Pflug genau biefelbe ÜUlorgen^a^I (b. ^. bie gleiche ^n5a^I

rebujierter üllorgen erfter klaffe) fallen muffen.

©ie SUlarfd) toar unterbeffen au(^ toieber anbers aus=

gefegt. 1683 ^atte bie Canbf^aft bem ^önig öortragen

laffen, t^a^ es bei htn 1643 burd^ königli(^e ^ommiffare Don

4 auf 3 ^erabgefe^ten Sorten ni(^t bleiben könne, toenn

nid)t bie (Eigner ber geringeren ßänbereien gan^ vertrieben

roerben follten; barauf erfüllte ber ^önig bie ^itte um eine

üierte Sorte unb oerorbnete 1683, hoÜQ \>Ci% 5Jlarfd)lanb in oier

klaffen ^u 3 -^, 2 ^ 8 yß, 2 -^ unb 1 -<^ gefegt loerbe. ^Is

fic^ aber l)erau6ftente, ha^ burc^ biefe Sonitierung bem Äatafter

juoiel abging, rourbe bur^ 55erfügung öom 17. SJlär^ 1694

bie le^te Sorte in 2 klaffen, 3U 1 ^ 8 /? unb 1 -^ geteilt,

fobafe es je^t im gan3en 5 klaffen gab^).

1. 6erftenlanb ä ÜJlorgen . . .

2. ©ut $öferlanb ä OJlorgen . .

3. (Bering ö^f^^löTi^ ä 3}lorgen

4. (Bar gering $aferlanb ä 3[Rorgen

5. Mergeringft $aferlaub ä ÜJlorgen . 1 „ — „^).

Die im ß^^^^^^^Q^ter ^um falben ^ckerfd)a^ angefe^ten

ßänbereien rourben f(^on 1638 ^u 4 Schilling ben ÜRorgen an=

gefc^lagen unb ins Äatafter eingefül)rt^).

^ei biefer ^laffipkation blieb es. Die neue 5Iusfe^ung,

bie baburc^ nötig töurbe, ha^ bur(^ oerf(f)iebene ^obennu^ung

. 3
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bie (Ertragsfö^igkeil ber ein5elnen (Brunbftütfie gctoec^felt l)atte,

tourbe 1699 üollenbet unb führte 5U folgcnbcm (Ergebnis^):

^Jlorgcn Scheffel 5?uten g^ufe Ringer

^ir^fpicl Srunsbüttcl:

©erftenlanb 440 7 38 13

©ut Saferlanb 518 11 29 6

(Bering $aferlanb .... 591 9 29 15

(Bar gering §aferlanb . . 221 10 24 7

^nergeringft Qa^^x\anb . . 184 20 8

Äird)fpiel (EbbclacJi:

©erftenlanb ....
©ut j^oferlanb . . .

©ering gaferlanb . .

©ar gering ^^f^rlanb

2inergeringft ^a^exlanh

(auf 4 ß gefegte ßänbereien

^ir^fpiel SUlarne:

©erjtenlanb ....
©ut §aferlanb . . .

©ering §aferlanb . .

©ar gering gaferlanb

^üergeringft §aferlonb

(auf 4 ß geje^te Cänbereien

Äirc^fpiel 53arlt:

©erftenlanb ....
©ut §aferlanb . . .

©ering ^a^txlanh . .

©ar gering §aferlanb

^üergcringft §aferlanb

(auf 4 ß gefegte Cänbereien

1956 10 23

65

403

724

84

365

9

1622

2106

983

1468^

364

202

55

5177

653

314

135

17

48

3

1

7

2

11

11

14

4

32

38

34

5

1

4

8

14

2

7

28

36

20

36

14

16

9 33

3

13

11

11

9

9

31

19

6

18

23

4

1

8

10

15

3

7

9

15

5

5

7

15

1

2

13

11

9

7^8

15V2

6^8

10V4

8^8

9

14

11 V8

13

3

13)

8 15^8

12 V8

2V4
1V8

15V8

14V2

12)

978

38/4

7«/4

10 «/4

13

7V4
13)

1168 13 24 6

») <BgI. Staatsard). «Mhten B I b 1 Olr. 412 unb A XVII O^r. 1202.
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Äirc^fpicl SlJlelborf Süberoogtei:

Worgcn S(i)cffcl 9?utcn J^ufe 't^inq^x

©crftcnlanb ....
(But öafcrianb . . .

(Bering gaferlanb . .

(Bar gering §aferlanb

^üergeringft §aferlanb

(auf 4 ß gefegte ßönbereien

484

319

344

161

222

81

1

11

7

12

11

39

15

13

21

3

34

15

11

6

12

11

13

JJIeÄen ^Jlelborf:

©erftenlanb ....
©ut §öferlanb . . .

©ering ^a^^x{ax\b . .

(Bar gering göferlanb

^lÜergeringft $oferIanb

(auf 4 ß gefegte Cänbereien

1882

138

70

91

17

154

130

11

5

14

7

30

37

38

22

38

26

6

12

^irc^fpiel 2Börben:

(Berftenlanb ....
(But ßöferlanb . . .

©ering gaferlanb . .

©ar gering göferlanb

5IIIergeringft Qa^txlanb

(auf 4 ß gefegte Cänbereien

602

879

145

18

10

26

17

1097

2

10

9

15

4

5

28

6

15

13

3

5

14

12

9

11

12

72

4

10

4

11)

1614 29 6 2V2

OJlelborf ^orberoogtei:

©erftenlanb 480 7 31 4

©ut §aferlanb ..... 575 14 16 6

©ering §aferlaub .... 330 12 1

©ar gering ö^f^^l^"^ . . 48 1 1 10

^nergeringft §aferlaub . . 322 2 37 13^3

(auf 4 ß gefegte Cänbereien 125 6 23 7 13 V2)

9V4
1073

7

7V3

1 15 12^712

14 12

2 6

8 12

11 5V4
8

3)

11 34 7 14 V4

13 12

iVs

6V8
7V2

6V4

7V2

12)

74
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^ird)fptcl ö^^TTiingftebt:

S[Rorgen S(f)c|fcl 5?utcn ^ufe 3^in9cr

©erftenlanb

(But gafcrlanb 62

(Bering §afcrlanb .... 82

(Bar gering ö^ferlanb . . 88

Mergeringft ^a^exlanh . . 101
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^ud) bic ßanbesbeamten finb 3U ß^it^" i" ^en Äon=

tributionen gclinbcrt roorbcn. So tourben bcn Äird)[ptcl=

oögten bic au^erorbentlic^en Kontributionen öon einem ^flug

burd) ^erorbnung com 4. Oktober 1632 erla|(en. Diefe 5^er=

fügung rourbe jebod) f^on kaum ein 'Jaljx [päter toieber auf=

gel)oben ^).

Der 2anb[(^reiber [c^eint eine 3ß^tlang bie Jrei^eit oon

Kontribution unb 2anbe55ulage genofjen 3U ^aben, iebenfaüe

war es 1648 nötig, 3U öerfügen, ha^ er 3U biefen ^Ibgaben

Derpfli(^tet fein {olltc^).

Sdlit ber §ß^ung bes ^Pugfd)a^es IjatU ber £anbf(^reiber

nid)t5 3u tun. Die Kontribution rourbe öon ber 2anbf(^aft

nidji befonbers erhoben, [onbern aus ber ßanbesjulage be5al)lt^)

unb mei[tens im September für bas gan3e 3a^r erlegt. ^er=

f^iebentli(^ [inb jeboc^ 55erorbnungen ergangen, monatlich an

bie königlii^e Kade"^) in IRenbsburg abzuliefern^).

SUlonatlic^ geI)oben f(^eint aber erft fpäter, unb bies roo^I

immer nur als 2lusna^me gef^e^en 5U fein. Um babei

ni^t gar %u oiele feieine Soften ^eben 5U muffen, rourben in

einigen Kirc^fpielen fo oiele ßanbbefi^er gufammengeftellt, bajg

fie enttoeber einen oollen ^flug ober 1^/4, IV2 ober 2 ^pge
3ufammen ausmachten. Qn biefem Qme^ rourbe einem, ge=

toöl)nli(^ bem, ber am meiften 5U ^a^len ^atte, unb ^flugmann ^)

genannt rourbe, eine ßifte, ber Pflugzettel übergeben, toorauf

bie Kontribution ber übrigen neben i^ren S^amen oergeic^net

1) *Bgl. Staatsard), mten BIb4 Olr. 25 unb 214.

2) <ögl. Staatsarc^. Slktcn B I b 4 'Jlt. 26.

3) Über ßanbcs» unb ßirc^fpielsulagcn [ief)c unten S. 399
ff.

'*) *Dte ßicferung an b^n 2anb[d)rcibcr ift nur gelcgcntlid) oorgc=

kommen, bamit bicfer bie Staatsgläubtger bamit befriebtge; [ie i[t aber

2lusnal)me geblieben. <ßgl. Staatsard^. mten B I b 4 S^r. 312.

5) 3. *B. 1683 ogl. Staatsard). Slkten BIb4 Olr. 428, f. 1754, 1755,

1756 ogl. fianbD. 2lrd). mtcn A 5 91r. 17, f. 1771 ogl. Canbö. 2lrd). Slhten

XX B 1 mv. 6.

ö) *BgI. Wcpcr unb Dieftmann II, S. 116. j5ß^ungsregi[ter für bie

Kontribution fd)einen für bie f)ier in Setrai^t Jiommenbe 3^it nid)t erf)alten

3u fein.
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war. Der ^flugmann ^atte bann oon jcbem oer5ei(^nctcn bic

i^m ocrpitnismäfeig 5uhommenbe Abgabe einguforbern unb

alles an ben ö^^ungsbeamten %u be^a^len^).

Die Kontribution monatli(^ abjufü^rcn, toar aber ben

meiften (Binge[e[|enen unmöglich ^). S^lur mit ben Korneinkünften,

unb alfo nur 3U getDifjen Jahreszeiten, toar in ber burd) Kriege

unb iülifeernten ftark mitgenommenen Canbfc^aft oon ben Bauern

©elb 5U bekommen; unb als im 3al)re 1755 bas Canb bur^

gagel unb DiJläufepIage fe^r gelitten ^atte, toar es na^ ber

DarfteHung ber Canbesbeputierten unoermeiblic^e !Jtottoenbigkeit,

ha^ bem Canbmann fo lange Qexi 3um Abtrag ber Kontribution

gelafjen toerbe, bis er bas erfte 5Binterkorn geerntet unb 3U

(Belb gema(^t l)atte, ha er fonft oon feinem unentbehrlichen Bie^

oerkaufen müfje, um jeben !0lonat feinen Kontributionsbeitrag

bereit 3U ^aben, toorunter bann aber bie 2Birtf(^aft litte. Der

(Erfolg i^res ©efud)s roar ein !Hentekammerfd)reiben oom
29. 3uni 1756, burd) bas ber ^uffc^ub ber Kontribution bis

5um September o^ne oiel ßi^f^Ti, 3U toel^en \\d) bie (Bin=

gefeffenen bereit erklärt Ratten, geroä^rt rourbe, mit bem ßufcife

3U)ar, ha^ in ßukunft ber ^flugfd)a^ toie in anbern Ämtern

monatlich abgetragen roerben folle; bies ift inbeffen anfd)einenb

ni^t gefd)e^en. Jebenfafls ift es 1772 nid)t mel)r übli^ ge=

roefen, ha es bei ^usf(^reibung ber Canbesanlagen l)ei^t: „i>a

bie Kontribution oon nun an n'i&jt me^r erft im September,

fonber^i pünktlich jeben DlRonat oon ber Canbfc^aft an bie könig=

lic^e Kaffe 5U bringen ift, mu^ auc^ jeber feinen Beitrag monat»

roeifc leiften"^).

') Die (Einrtrf)tung bcs *PfIugmanncs erinnert an bie [ogenannte

„(Einmännerei", bei ber ein Xeilbe[it3er einer 5"f^ ^^^ gan3« ^ufe oertrat.

2) «Bgl. CanbD. 2lr(f). tMhten XX A 5 Olr. 17. (Be[ud) ber ßanbcs-

beputierten um Dilation im monatli(i)en Slbtrag ber Kontribution com
5. 3uni 1756.

8) 21ud) ber Canbespfcnnigmeifter Spret)n 3eigt in einem pro

memoria oon 1819, ba^ bie älteren 2anbesred)nungen 3. *B. oon 1766,

1767, 1768, 1769 !)inIängUd) ergeben, ba^ bie orbinäre Kontribution oon

ber 2anb|(f)aft nid)t monatlid), [onbern größtenteils erft im legten Vierteljahr,

bejtimmt aber nad) 5lblauf ber er[ten ^^'f*^ jeben 3ö^'^*s abgetragen

morben ift. *Dgl. ßanbo. 2lr<f). XX B 1 7lx. 8.

24'
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Die Kontribution laftetete ungeheuer fc^roer auf bcr

Canbf^aft, bic in solidum für (ic haftete. Die ^HüAftänbe

l)äuften fid). 5^a^ einem Serid)t bes 2anb[(^reiber5 Dofe Dom

1. JJebruar 1740^) tourben ber £anb[d)aft, bie Ja^resja^I ift

nic^t angegeben, 25064 !Rt^Ir. 40 -^ Äontributionsrefte |
gef^enkt.

^uf einen Q5orf(^Iag Dofes, ben 2anb(d)reiber bie Äon=

tribution ^eben ^u laden, toarb ni^t eingegangen, fie ^ob

roeiter bie Canbf^aft, beren [olibarifd)e ö^ftung baburc^ au^

fortbeftanb.

Die ^ufeenbeic^e^), bie in ber ^erorbnung üon 1630 mit

oeranlagt roaren, finb fpäter ju Domänen geroorben. Bei bcr

^roeiten oon ben dürften angeorbneten Q[}erme[|ung l)atte jeber

feinen 5lnteil am 5lufeenbei(^ mejjen unb abpfählen lafjen müljen,

unb biefe ßänbereien roaren unter ben ÜBorten „(Büter, (Erbe,

(Eigentum, 5Biefen, ©räfung" in ber Kapitulationsakte mitoer»

ftanben^). Bom ^Ickerfc^a^, ber nur oom ßanbe „binnen bieks"

crl)oben rourbe, blieben fie befreit.

Die OlJlorgen^a^l in ber gan3en bit^marfif(^en unbebei^ten

OJlarfd) betrug 5103 5Rorgen 9 Scheffel 34 !Ruten*).

1581* rourbe eine grofee ^n^a^l !Dlorgen ^lufeenbei^slanbcs

eingebei^t, bas ben Befi^ern eigentümli(^ öerblieb, unb roooon

ber 5l(kerf^a^ erhoben rourbe.

Rubere Bebei^ungen folgten 1584, 1601 unb 1607, in

roel(^em ^dl)xe feit ber 53ermeffung 3ufammen 1244 Slorgen

me^r eingebeic^t roaren^). %uä) fpäter roaren bic ^ufeenbeic^e

(Eigentum ber (Eingefeffenen , in ben 55erorbnungen oom

16. ^pril 1630 unb oom 29. 3uli 1643^) rourben fie toie bic

anbcrn (Eigentumsgüter auf eine geroiffe Summe gef(^ä^t. Die

1) Staatsard). 2Ifetcn An mx. 450.

2) über bic (Bcfd)id)te bcr 53cbcid)ung ügl. Dit^marf^cr (ri)rontk,

S. 106 ff.

3) ©gl. Staatsar^. %kUn A XVII mx. 1174 „Rux^t 2lppunIituation

ber 'Dit!)marf^cr Slufecn Xt)ct(^s[a(i)e".

4) <ßgl. oben S. 333.

5) !ßgl. ga^rbb. I, S. 282.

6) Q3gl. Staatsb. <mag. X, S. 284
ff.
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(Eigentümer l)ah^n ^ufeenbei^slanb oerkaufl, gehäuft, üertauf^t

unb Derpfönbet unb fogar bem ^önig bamit roegen rüchftönbiger

Sd)a^ung bega^lt.

^Is fi^ jebod) ber %nwa&}S mel)rte, entftanben Streitig=

keiten, toobet einer ber (Bingefefjenen, ein gerDi[(er (Elaus Meters

aus ^arlt, bem ^önig Jriebric^ III. 1666 ben Q5orf^Iag gemad)t

l)aben |oII, bie ^lufeenbeic^e ein5U5ie^en unb eine ^emx baoon

5U ergeben.

hierauf erliefe ber ^önig bie ^erorbnung 00m 29. 3uni 1 667^),

tDorin bem Canbf^reiber öerboten rourbe, bie ^ufeenbeic^e mit

unter bie eingebeic^ten Cänbereien 3U rennen unb bie 36 Si^illing

ioerrengelb baöon an5unel)men. Das unbebeic^te Canb follte

oielme^r üom Dei^grafen „aufs tl)euerfte" üer^euert, ober es

fönte für (Belb ^iel) barauf genommen unb oom £anb((^reiber

3ur (Einnahme bere(^net toerben. ^uf ^ef^roerbe ber Sefi^er

erfolgte bann am 30. 'De3ember 1671 eine !Re[oIution^), ba^

bem ^önig als ßanbes^errn bie ^ufeenbeid)e unb ber ^ntoai^s

„pleno et omnimodo iure 3ugel)öre", unb bie Untertanen keinen

Ulnfprud) barauf Rotten. Seitbem gehören bie füberbit^marf(^er

^ufeenbeic^e mit 2(usnal)me ber bes J^iebric^sgabekoogs^) 3U

ben ^er3oglic^ ^oI[teini[d)en Domänen*), unb in ben füberbitl)=

marfd)er ^mtsred)nungen pnben fic^ unter ben ins ^öniglic^e

^mtsregifter^) 3U 3a^Ienben Soften anjö^rli^ bie (Einnahmen

üon ^lufeenbeic^en. Das aus bem 16. Ja^r^unbert ftammenbe

1) Corp. Const. Hols. n, S. 867.

2) Corp. Const. Hols. II, S. 936.

3) ^gl. ^cntchammcrafttcn II, 211: Die Octroi für ben ^i^iebric^s^

gabehoog § 6 überlädt bem Äoog ben 2lncDad)s bis 3U einer beftimmten

(Brenje. Dicfcr 9InrDad)s [oU hen ßanbbefi^crn 3uge^örcn unb Don i!)ncn

bebeid)t toerben, tüann es il)nen beliebt. Solange [ie aber ben 5lnn)ad)s

unbebeid)t liegen lajjen, [ollen [ie jä^rlic^ eine 9?ehognition baoon besagten.

*) 3" öcn DomanialltüAen in Süberbitl)mor[d)en get)örten nad)

einer oon ber [d)IestDig«l)oIfteini[c!)en Canbhommi[[ion 1768 Dom (BouDerneur

D. Äleift eingejogenen 01ad)rid)t: 'Die 2lu[jenbeid)e, bie 3n[el Diehfanb, ^elm«

}anb, bie 3eetiDi|d)e, 2 liefen bei 5'^pn«^*» «»" StüA ßanb im ^irc^fpiel

(Ebbelach, ber TBinbberger unb ber 'i^iel^Ut See, bie ©runsbüttler 5ät)re

unb bie !norberu)inbniül)Ie in 93]eIborf.

6) Staatsard). 2lhten A XXIV.
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ius alluvionis finbct alfo für Süberbit^marfc^cn erft gegen (Enbe

bes 17. 3af)rl)unbert5 ^nroenbung.

Später tDurben bie ^lufeenbeic^e an ^rbatleute ober ^riDat=

gefeüfc^aften oerhauft; 5uer[t 1670, als ^önig (Et)riftian V.

für ben Ärieg mit Si^toebcn (Belb pffig ma(^en mu^te; bann

in ben Kontrakten com 29. Wäx% unb 11. Degember 1678 unb

Dom 19. 2lpril 1684, bur^ toelc^e bie ^ujgenbei^e h^n Käufern,

bie bisroeilen auc^ nur ^fanb^aber genannt mürben, „5U einem

beftänbigen unb unroiberrufli(^en (Brbkauf" überlaj|en rourben;

im (Begenfa^ ^ier3u rourbe bann am Sd)Iuö ber 33orbe^aIt

gemalt, ba^ ber König ober {eine (Erben, tüenn es i^nen gefalle,

bie ^ufeenbeic^e roieber künbigen unb ben Kaufpreis in einer

Summe bar 5urüÄbe5al)lt, unter (Erfa^ ber SUleliorationskoften

5urü*äuforbern berei^tigt [ein jollten. (Bs loar alfo ni^t

klar, ob bie ^ufeenbeid^e roirkli^ üerkauft ober nur oer=

pfönbet tourben. Die ßö^e bes Kaufpreifes ober ber 5ln=

leil)e rourbe beregnet nad) ber Durc^fc^nittsfumme bes (Ertrags

oon 3 3a^ren aus ben 5lufeenbei(^en, bie fo kapitalifiert rourbe,

ha^ bie Käufer 6% Qm]^!^ genießen mürben. Die ^Jermaltung

ber 5Iufeenbei(^e mürbe üon ben neuen ^efi^ern^) bem 2anb=

[^reiber Klo^ übertragen.

Später aber bef^merten fic^ bie (Eingefefjenen ber on=

grenjenben Dorff(^aften u. a. barüber, ba^ bie ^ufecnbeid)e

Diel me^r ^ie^ tragen müßten, als fie ernähren könnten, inbem

1) (Es roarcn ocrftauft:

a. ber !Ircnnen)uttl)cr 2tu^cnbci(f) für 14416 3^alcr an (BcF)etmrat

Sranbt;

b. ber ^attrepler, ^ö^i^ft^^t^r unb 'DieJtl)u[er Slufeenbcid) für

4800 laier an (Bel)c{mrat (EltDenfktoIb

;

c. bie Süber= unb 9lorber=a]lelborfer 3lbtetlung für 26 233 Xaler an

Stabtl)alter ©ulbenlö»;

d. ber 5Börbener, 9lorb^ufcner, 2Bargl)u[encr für 4850 3^aler an

(Bel)eimrat 5Biebe;

c. ber *IRarner unb ^il]ex 2lu^enbeid) für 30460 Jaler an bm
(Bropan3ler oon 2ll)lefelbt;

f. ber Sarlter Slufeenbeic^ für 9883 laier an ben (Bcf)eimrat von

Stö&en

3u[ammen 90 378 3:aler

bei einem Durc^fc^nittsertrag oon 5423 üalern.

I

I
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audj no6) fürftlic^e Untertanen ^ie^ barauf treiben bürften, unb

ha^ bie ^ufeenbeid)e ]&}Ud}i unterhalten roürben. Die Jolge

roar, ba^ bie (Einge[e[[enen einiger Sauerf(^aften ein5elne ^ufeen^

bei^e einlöfen [outen*). 5^a^ einigen Jahren jeboc^ rourbe bie

(Einlöfungsfumme ben ^efi^ern ^urü^ge^a^It, unb 1707 rourben

[ämtli(^e füberbit^mar[(^er ^ufeenbei^e roieber für königliche

!Re(^nung üerpad)tet^).

2ßo ^u^enbei^e ^rioatleuten ober ^rioatgefeUfc^aften

überlafjen morben roaren, um üon bem n[6)t eingebeic^ten

Canbe eine !Hekognition 5U 3al)Ien unb, roenn es beic^bar roar,

es auc^ toirkli^ ein^ubei^en, [inb bie fogenannten ohtroi)ierten,

b. )). bie mit bem ^riüileg einer eigenen (Beri(^tsbarfeeit unb

einer befonberen ^^erroaltung begnabigten ^oege entftanben.

3u i^ren Q}orre(^ten gel)örten u. a. meiftens au6) JJ^ei^eit oon

Steuern unb (Einquartierungslaften, aufeerbem bie 3agb unb

Jifc^erei unb bie Stranbgere(^tigkeit nac^ Abgabe bes britten

Üeils an bie ^Regierung.

Da bie ^oege n\6)i 5ur 2anb[c^aft gel)örtcn, roie über=

l)aupt afles na6) 1607 eingebeic^te ßanb erft 1853 ben Ämtern

unb 2anb[cf)aften eingefügt rourbe, werben [ie l)ier nic^t nä^cr

be^anbelt^).

b. Die neueren au^erorbcntli^en Steuern.

2lls ein Xeil oon §ol[tein ^atte Dit^marf(^en alle Steuern

roie ber königliche Anteil bes §ßi^3ogtums 3U entri(^ten.

So tDurbe es auc^ 5U ben neueren, in bem ^ier be^anbelten

3eitraum jum erften Tlal ausgef^riebenen aufeerorbentli^en

Steuern, ber Äopf=, ber !Rang=, ber (Bage= unb ^ccibentienftcuer,

^erangeßogen^).

1) Durd) 9?c[oIution oom 30. •Dcscmber 1702 crl)icltcn bie (Einge.

[ebenen bes ßircf)[piels Warne bie (Briaubnis, bie ^lufeenbeic^e bes Äird)»

fpiels einsulöfen, 1704 häuften bie ^auerfc^aften ^^^^^l^ß^t ""^ 'Diehl)u[en

ben 5al)rftebter, Dieh^ufener unb Äattrepler ^lufeenbeicf).

2) Die (Einna!)me betrug jet^t 11633 0?t!)lr. gegen 5423 laier im

3a^re 1684. "^üx bie pac^tfummcn in [päteren 3a^ren ugl. 3a^rbb. 1,

S. 297.

8) ^gl. Ditl)m. (l\)xon\k, S. 109 ff. Sering a. a. O., S. 438 f.

*) über bie älteren auberorbentlid)en Steuern ogl. ^aläM priuat»

red)t 111, S. 595
ff.
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Die Äopf [teuer. Die ^opf[teuer tourbe oon ^riebri^ V.

in ben §er5ogtümern eingeführt, als er genötigt toar, gegen

htn (Brofefür[ten ^eter, ber [eine ^n[prü(^e auf ben gottorfi[c^en

Anteil geltenb machte, im 3a^re 1762 bie ^riegsrü[tungen 5u

Derme^ren. Um bie Steuern nic^t 5U er^ö^en, erliefe er am
23. September 1762 eine ^erorbnung toegen einer aufecr=

orbentlic^en Steuer, ber [pöter [ogenannten ^opffteuer im feönig=

\\d)m Anteil ber J5er5ogtümer ^). Die Kriegsmacht au55u=

rü[ten unb 3U Der[tärken, unb anbere burc^aus erforberlic^e

Sebürfni[[e bes Staates tourben als (Brunb angegeben^).

Die[e l)öd)\t unüoükommene Steuer, aus ber [id) in b^n

mei[ten norbbeut[c^en Staaten bie (Einhommen[teuer enttoicfeelt

Ijüt, [e^t üoraus, bafj jebe ^er[on ober jebe Jamilie ein

(Einkommen ^aben mufe, mit bem [ie il)re 58ebürfni[[e be=

[treiten, unb aus bem [ie einen leil für öffentliche 3^0^*6

abgeben kann, aber [ie oergic^tet barauf, bie oerfc^iebene gö^e

unb £ei[tungsfä^igkeit bie[es (Einkommens ju ermitteln unb 3U

berü(k[i(^tigen. So [ollte nac^ ber genannten 5[^erorbnung ein

jeber, ol)ne Unter[^ieb unb o^ne !Rü(Ji[i^t auf irgenbroeld)e

llm[tänbe, roenn er nur bas 12. 3a^r errei(^t Ijaiie, monatli^

4 2üb[^ining abtragen. Die[e 4 Sc^iKung [ollten 5U beginn

eines jeben 3Jlonats praGnumerando entrid)tet roerben, unb jebe

(Eommune [ollte für h^n richtigen (Eingang ber i^r 3ukommenben

Summe ^aften. 5luf bem ßanbe tourben bie ^rebiger kir(J)=

[pielsrDei[e mit bem !Regi[ter beauftragt. Die Steuer ber Un=

oermögenben, bie tro^ il)rer ^rmut mit angeführt rourben, [ollte

auf bie 55ermögenben mit oerteilt roerben. Die Hebung rourbe

ben Kir^[pielr)ögten übertragen. SJlilitär 3U Canbe unb ju

2Ba[[er tourbe übergangen^).

I

1) (Lf)xon. Sammlung 3U 1762, S. 64. ^gl. S(^IestD{g»§oIftctn

BH. I, S. 115.

2) Über bie 2lusbel)nung ber Steuer ogl. Staatsb. 5CRag. VI,

S. 204 f.

3) Dicfe le^te Se[timmung tourbe burd) 5?enteJiammerfd)reiben an

ben Stattl)aller üom 5. Oktober 1762 bal)tn ausgelegt, ba^ nur bas

loirJiIic^ im Äriegsbienft [tel)enbe 0J^iIttör mit 'i^xau unb ^inbern befreit

[ei, unb aUe abgebankten Solbaten ausuferen feien.
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3n Süberbitl)marf^cn iDurbc bas 5Rann5al)lregi[ter auf

5)eranla[|ung bes ^ir^fpielöogts oon ben Saucr[d)aft5gcoon'

mäc^tigten angefertigt unb bem ^rebiger 5ur !Reoi[ton 5uge[(^iÄt^).

^us bte[em 3Jlann3a^lregifter oerfertigte bann jeber Ätr^fpiel=

üogt bas !Regifter für fein ^ir(^fpiel, toobei er %u ent[^ciben

l)atte, roer üermögenb unb roer unüermögenb roar, um bann

ben Anteil ber Ernten auf anbere (Einge|e[jene 5U oerteilen^).

Das !Hegifter mufete bem Statthalter oorgelegt roerben.

5Burbe ber Don ben Unoermögenben ^errü^renbe JJ^^^betrag

aber nidjt rec^t5eitig über bie QJermögenben oerteilt, fo rourbe

in5rDi[d)en fooiel aus ber ^ir^(pielska[|e genommen, töie i^n 5U

h^^m nötig roar. Da bies aber in oielen ^ir(^fpielen nic^t

möglief) roar, rourbe eine „^ränumerationskajfe" erri(^tet, in

bie alle ^ermögenben, b. l). alle, bie i^r eigenes Kontingent

3a^len konnten, glei(^ oiel 5a^len mußten.

©e^oben rourbe auf bem Canbe bur(^ bie ^auerf^afts=

geoollmö^tigten, im JJlecken OJlelborf bur^ bie Q5iertelöorftel)er.

Der ^rebiger ^atte monatliche ^b= unb 3ugangsliften 5U führen

unb an ben Kic^fpieloogt einjufenben, bamit bas !Hegi[ter bar=

nad) beri(^tigt roerben konnte^), ^ad) ber 00m Canbf^reiber

Don 3e[jen geführten au^erorbentlic^en Steuerred)nung für 1763'^)

enthielt bas !Regi[ter für biefes J^^r

im 3an. 13 809 <Perf.,oon benen 1150 !Rtl)lr. 36 ß erl)oben rourben

(inkl. einiger !Rü*ftänbe oon 1762)

imjebr. 13680 ^erf., oon benen 1140 !Rt^lr. - /J erhoben tourben

„ !mär3l3536 „ „ „ 1128 „ - „ „

„^pril 13 450 „ „ „ 1120 „ 40 „ „

3U übertragen 4539 !Htt|lr. 28 /J

1) Befd)Iuft einer *öer[ammlung ber ^ird)|pielDÖgte am 7. Ohtober

1762. «gl. ßanbD. 2Ird). XX B 4 Olr. 1.

2) Tlafe bie 'ßcrmögenben für bie Unüermögenben mitbeaa^lcn [oUten,

unb 3iDar nid)t nad) «erl)ältnis i^res Vermögens, [onbern alle gleid) uiel,

roar burd) ^entehammererlaf3 oom 5. Oktober 1762 oerfügt toorben.

3) 'ögl. Si)[t. Sammlung Bd. JX, S. 197: ^efhript betr. bie «öer-

pflid)tung ber ßanbprebiger 3ur (Einlieferung oon 2tb« unb 3w9ön9sli[ten

Dom 6. Jebruar 1764.

*) «gl. Staatsard). 2lhten A XVII mx. 164.
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ÜJlit biefer Äopffteuer Ijahzn \x&} bie 5überbitf)marfd)er fo

toenig roie anbre baoon betroffene befreunben können, bie

Dielen (Befuge an ben (Bouüerneur um 5^ei^eit oon ber

Steuer bieten einen Seroeis bafür^).

©ie !Rangfteuer. Die am 17. 3onuar 1764 für Däne=

mark ausgefc^riebene !Rangfteuer rourbe burd) ^erorbnung Dom

31. 3anuar 1764^) aud) auf bie Joergogtümer au6gebel)nt.

^ne, bie in ber !Rangoerorbnung ^) [\)xes (Charakters falber

klaffifi^iert ober auc^ com ^önig o^ne einen Charakter

mit einem getDifjen !Hange begnabet finb, foHen aufeer anbern

aufeerorbentli(^en S(^a^ungen nod) für i^re ^erfon monatlid),

unb 5roar oom 1. ^pril bes Jahres an, eine (E^arakter= ober

!Hangfteuer erlegen.

(Es foÜ 5a^Ien bie

1. klaffe iät)rlid) 80 !Rtt)Ir., alfo monatli^ 6 !Rtl)lr. 32 ß
1 70^' II II *^ II II II

'^ 40*^' n II ^^ II II II

4 94^* II II
*-'^

II II II

K IQ
'-'•II II *0 II II II

*-'• II II *-^ II n II

7 12* • II II * ^ II II II

Q O
"• II II *-> „ „ „

9 6

^on ben ^Bittoen ber c^arakterifiert ober mit einem !Rang

oerfe^en geroefenen Perfonen roirb nur bie §älfte bes bei ber

betreffenben Älafje angeführten Steuerfa^es erhoben. UnDer=

mögenbe ^Bitroen [inb gan3 befreit.

5ubaIternoffi5iere entrichten nur 12 ß monatlid).

Diefe !Rangfteuer toäre nid)t5 toeiter als eine (Bagen= unb

^Iccibentienfteuer^), roenn nid)t bie litel oft oon Ccuten erkauft

tDören, unb [0 mit bem ^mt ber bamit bebad)ten ^erfonen

nichts 5u tun l)atten. Sie erfc^eint als eine fel)r gered)te ^b«

5
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gäbe, ha bie D^egierung es erlaubte, bei einem toenig einträgt

liefen ^mt bcm il)m beigelegten !Rang 5U entfagcn.

Die 6age= unb 2lccibentienfteuer.

^m 14. Tlai 1768 rourbe eine 2 jährige Steuer von ben

„(Bogen unb ^ccibentien" ausgejc^rieben ^). ^ud) fie rourbe

3um allgemeinen heften unb ber „er^eifc^enben unb bringenben

^otburftl)alber" erlaben.

Sämtli^e (Beiftli^e, Äir(^en= unb 5(^ulbebiente follen oon

il)ren „6agen, (Emolumenten, ^enep^ien unb überhaupt oon

i^ren (Einkünften, fixierten unb unpjierten", beren Setrag fie

geioitjen^aft unb auf 55erlangen eibli^ an3ugeben ^aben, lO^o

für jebes 3al)r Dom 1. 3uli an oierteljä^rli^ entrichten.

5ine, bie eine jä^rlic^e (Bage ober ^enfion bei irgenb einer

königlichen ^a[je genießen, ^a^len folgenbe ^ro3ente:

2Ber jä^rli^ 500 mijlx. unb barüber Ijai, 10 7o

450 bis 500 !Ht^lr. „

. 400 „ 450 „

. 350 „ 400 „

„ 300 „ 350 „

„ 250 „ 300 „

„ 200 „ 250 „

150 „ 200 „

„ 100 „ 150 „

unter 100 !Rtl)lr. geniefet ift frei.

Die Siahi= ^mts= £anbf(^afts= unb anbere kommunal*

beamte unb bie Beamten öffentlid)er Stiftungen, kur5 alle Be=

amten, auc^ bie nic^t üom Äönig befolbeten, {ollen oon i^ren

(Einkünften — unb^roar „Salarien unb ©agen für fic^ genommen,

fämtli^e Senep5ien unb ^cdbentien aber ^ufammengeferlagen" —
bie Steuer nad^ obigen Sö^en entri(^ten. ÜBer bie[e Steuer

3al)lt, ift frei oom ^rmengelb, mufe aber ^opf= unb !Rangfteuer

be^a^len.

It n
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Diefcr ^erorbnung folgte am 26. Sflooember ber ßufafe, ^a^

biejcnigen Sc^ul^alter auf bem Canbe, bie nur 40 !Ht^Ir. unb

barunter an iäl)rli^en (Einkünften befäfeen öon ber 10 % Steuer

gang befreit [ein follten^). Diefe Verfügung roar roa^rfi^einlic^

oeranla^t bur^ bas (Befu(^ ber 4 !ülelborfer ^ebenf(^ulmeifter

oom 15. September 1768 um JJrei^eit oon ber Steuer, l>a fie

keine Ce^rerftelle mit feftem (Behalt innehätten, fonbern nur bie

(Erlaubnis Ratten, D^lebenf^ule neben ber ^irc^fpielfi^ule gu

I)alten, unb i^r ^erbienft fo f^roanke^).

3ur ^Regelung biefer Abgabe in Süberbit^marf^en iDurbe

ber Canbüogt oon ber !Hentekammer beauftragt, bie eingaben ber

(Einkünfte gu beforgen^). Da^er forberte biejer bie ^aftoren

auf, i^re (Einkünfte binnen 8 Jagen getDi[jenl)aft anzugeben.

§ierna(^ tourbe ein ^^ergeic^nis aufgeftellt, „toonac^ bie {ämmt=

lid)en ß^rren ^aftoren ber 2anbf(^aft Süberbit^marfc^en 5U

ber ben 14. 3Jlai 1768 ausgefc^riebenen au^erorbentli^en Steuer

angefe^t roorben". ^a^ biefem ^Sergeic^nis, bas au^er 00m
Canboogt (Eggers üom tropften öon Indien unterf^rieben ift,

mußten 3al)len:

in 5Jlelborf

ber 1. (Eompaftor .... 33 !Rt^Ir. 16 ß

in ^inbbergen

ber ^aftor 15 „ 36 „

in Sarlt

ber Va[tor .23 „ 43 „

„ Diacon 12 „ 34 „

in St. ^IRic^aelisbonn

ber ^aftor 31 „ 2 „

in Srunsbüttel

ber ^aftor 30 „ 16 „

„ Diacon 23 „ 16 „

») (Ef)ronoI. Sammlung au 1768, S. 51 «Thf. 25.

2) <BgI. ßonbo. %x6). mttn XX B 5 ^t. 1.

») ©gl. ßonbo. 2lrd). Glitten XX B 5 Oh. 1.
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in (Bbbela*

bcr «paftor 21 lRtl)Ir. 32 ß
„ (Eompaftor 17 „ 28

in Surg

ber ^aftor ...... 39 „ 43

in Süber^aftcbt

bcr ^aftor 31 „ 1

in 5Börben

bcr ^aftor ...... 23 „ 16

in §cmmingftcbt

bcr ^aftor 17 ,, 15

in ^Ibcrsborf

bcr ^a[tor ...... 26 „ 2

„ Diacon 19 „ 3

Das !Hcgiftcr über bic Äir^cn= unb Sc^ulbebicntcn forbcrtc

bcr £anbf^rcibcr oon bcn ^ir(f)|picloögtcn.

^aö) bcm !Rcgiftcr oom ^ir^fpicl ^Brunsbüttcl, has f)icr

ab ^cifpicl angeführt tücrbcn mag, 3a^Itc

bcr !Hcfetor oon 466 ^ 46 ^ 30 /^

Drganift unb Lüfter .... „335 „ 33 „ 9

5(^ulmciftcroon0ftcrmoor . . ,, 191 „ 19 „ 3

„ ÜBcftcrbcIm^ufcn „ 127 ,, 12 „ 12

„ OJlü^Icnftratcn . „ 169 „ 16 „ 40

„ „ OftcrbcIm^u[cn . „154 „ 15 „ 7

(Bin brittcs !Rcgi[ter enthält bic rocltlid)cn 53cbicntcn unb

^crfoncn, tocl^c bic 10% Steuer 3a^lcn müflcn. (Es ift cbcn=

falls nac^ .^irc^fpiclcn gcorbnct, unb als crftcr ift jcbcsmal

ber Äir^fpicloogt mit feinen „JJ^jis unb ^cdbentien" angefüt)rt.

Dann folgen bic übrigen (Eingefeffenen, bic (Behalt ober ^enfion

bc5icl)en.

§iernac^ ^atte 3. ^. bcr Äirc^fpicloogt

oon ^runsbüttel

an 5ijis . . . . . . 100 !Rt^Ir.

„ ^ccibentien .... 233 „ 16 /?

oon (Ebbcia*

an (Bage ...... 50 „
,
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Mc als unter 100 !Rtl)Ir. nad) bcr Q^erorbnung frei finb,

an ^ccibentten .... 150 !Rt^Ir.

'üet £anbjd^eiber oon 3e[jen be^og ein (Behalt oon

450 !Rt^Ir., bas aber ^ur Steuer nic^t angefe^t tourbe, meil

baoon ,,bas Sel)örtge töo^I einbel)alten loirb", unb ber Canb»

öogt (Eggers ein (Behalt oon 300 !Ht^lr., bas ebenfalls ni(f)t

angefe^t tourbe, toeil baöon „too^l an feinem Orte ber ^b^ug

ge[(^ie^et".

^Is bie|e Steuer, bie nur auf 2 3a^re ausgefc^rieben

roar, mit (Enbe bes Septembers 1770 %ü (Enbe ging, tüurbe

burd) 53erorbnung üom 12. 3uni 1770^), bie Steuer tüeiter ju

erl)eben, üerfügt; unb 3rDar foHte [ie roeiter erhoben roerben,

bis eine anbre 5[Jerorbnung barüber erlajjen roürbe. Segrünbet

rourbe bie roeitere ^usfd)reibung bamit, ba^ bie 2llgierer ben

JJrieben gebroi^en unb baburc^ eine ^usrüftung ^ur See nötig

gemalt Ratten ^).

2. inaturallicferungen.

a. !)!Jlaga3in{iorn= unb JVouragelieferung.

3n ben g^^Sogtümern Sd)Iesn)ig unb J^olftein Ijai [id)

neben ben urfprünglic^en aufeerorbentlii^en !)[Raga3infeornIiefe=

rungen auc^ eine orbentlid)e ^erausgebilbet. Die aufeerorbent=

lid)e Lieferung i[t in Äriegsjeiten unb loenn fie (on[t nötig

iDurbe, au^ ^ier ftets als eine aufeerorbentlic^e £aft üblic^

getoefen^).

Das S[Jlaga5inkorn xDax nad) pflügen oerteilt. 3n Süber=

bitl)mar[d)en betrug bie ^flug5al)l für biefe Cieferung anfangs

712 Va tx)ic bie für bie Kontribution, tourbe aber bann auf

') (EI)ronoI. Sammlung 3U 1700, S. 73 Olr. 26.

2) über [pätere 3w|ä^e 3u biefer Q3erorbnung [ie!)e: (E!)ronoI. Samm»
lung 3u 1800, S. 50 Olr. 25. (C!)ronol. Sammlung ju 1803, S. 12 9lr. 12.

C^ronol. Sammlung ju 1822, S. 247 Olr. 122.

8) (Er[t in einem patent oon 1747 i[t 3uerft oon einer gen)öf)nlic^en

Äornaus|d)reibung bie 9?ebe unb aufeer biefer mirb nod) eine auöerorbent«

(i(^e Ol^agaainlieferung geforbert. <Qg(. ^alfks Sammlung 11, S. XXII.
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679^8 pflüge ^crabgcfc^t, bie auf bic cinäclncn ^ird)fpiele in

folgcnbcr 2Bcifc üerteilt voaxen^).

©runsbüttcl 44% ?)pgc
(Ebbela* 49 "/12

Üdlarnc 2167

0.

Barlt 5374
Sübcroogtci OJlelborf !ülarfd) 66 V*
Oflorbcroogtei „ ... 807*
5Börben . 53V4
^Ibcrsborf 24 Vs
SübcröogteüUlelborf (Becft . 34 V4
!Jlorbl)aftcbt 7V3
Sauer(d)aft JJebberingen . . 7^8
Öcmmmgftebt 21

Surg 974
5übert)a[tcbt IIV4

3n Süberbit^marf^en tft tüie in ben übrigen um 1720

königli^en Diftrikten in ben $ß^309tümern bie ^Dlagaginhorn«

unb 3rourageIieferung eine orbentli^e 2ei[tung getoorben. 2Bie

früher in Kriegsbeilen, tüaren aud) rüä^renb bes norbifc^en

Krieges t)on 1713—1720 biefe ßieferungen ausgef(^rieben

morben. S^lad) bem JJrieben aber forberte ber König nodj für

bas 3^^^ 1721 bie ÜJlaga^inlieferung roeiter unb \o Jaljx für

3al)r, Jobafe fie 3U einer regelmäßigen Abgabe tourbe^).

Einfangs rourbe nur Korn, fpöter au^ eine Lieferung öon

3rouragc, Strol) unb Q^n üerlangt*), unb biefe tourbe oon 1763

ab 3uglei(^ mit ber Kornlieferung ausgef(^rieben ^).

1) *Dtc[c rcbu3tcrtc Pflugsal)! rül)rt t)cr von ben 5lu5bct(^ungcn in

ben Ätr(^fpiclen Srunsbüttel unb (Ebbelacft; [ic tft aud) eine 3citlang für

bic (Entri^tung ber Kontribution mafegcbenb geroefen. Durd) eim 5Jer»

fügung bes (Beneralftricgskommiffariats üom 2. 'Desember 1727 tourbe b^'

ftimmt, ba^ bie erlaffenen 341/4 PPge, 3u benen 1718 toieber ^/^ ppge
bei Oftermoor l)in3ugeftommen roarcn, für bie ^Jlagasinftornlieferungen

iDciter in 3Ibgang gebrad)t roürben, unb bafe bas (But 5nebrid)st)of ba3u

bettragen foHe. ©gl. Ganbo. 2trd). Slfeten XXV B 14 mx. 1 unb Staats«

ard). 5lftten B I b 1 OTr. 379.

2) Staatsar(i). 31{iten B I b 1.

3) <ögl. 3raIÄs Sammlungen 11, S. XIX.
4) <ßgi. Corp. Const. Hols. I, S. 1538 f.

'^) ©gl. Königliche ©erorbnung Dir. 1211.
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2Bic alt bie|e JJourageabgabe ift, ift nii^t na^3utDei[en.

Sie gefd)a^ aber in ber erften §ölfte bes 18. Ja^r^unberts

nur, um bie in einzelnen Diftrifeten liegenben ^aDaIIerieregi=

menter 3U oerpjlegen^) unb roirb bis 3ur Q3erbinbung mit ber

ÜJlaga^inkornlieferung ftets befonbers au5gef(^rieben toorben

fein. Die orbentlic^e Jouragelieferung rourbe aber fc^on 1755

abge^anbelt^).

Die für bie Cieferung in 'Bdvadcji kommenben betreibe»

arten roaren $öfer unb !Roggen, auc^ (Berfte, unb bie gemö^nli^e

SOlenge roar: 1 Üonne !Roggen unb 1 Üonne ^a^ex Tlaqa^\n=

körn ä ^flug, unb an ^omaqt 2 Juber §eu unb 2 Juber

Strol) ä !)[Rar[(^pfIug, V/2 Juber Stro^ unb IV2 Juber Qen

ä 6eeftpflug, bas Juber Strol) 3U 600 ^funb, has Juber §eu

3u 480 ^funb gerechnet.

3n Jricben53eiten rourbe bie Cieferung üom ^roöiant=

meifter, in ^riegsjeiten au^ üom Oberkriegskommifjar ober

Dom (BeneraI=Jelb=^ommi[|ariat 3U (BlüÄftabt abgenommen.

(Beliefert rourbe auf königlid)en ober auf ^ammerbefe^I.

Dem Äriegskommiffar ftanb es nic^t 3U, feinen Sebarf ein=

feitig 3U requirieren, ^ur auf !ülärf^en follte auf feine ^er=

fügung ^in bie nötige Jourage oon ben Untertanen in ^atur

geliefert toerben^).

Durd) eine 5^erorbnung oom 26. ^uguft 1661^) rourbe

oerfügt, ha^ has ^orn na^ ^Renbsburger Tla^ geliefert

roerben folle^).

Da bie 2anbfd)aft oft unenbli(^ fc^roer unter ben oielen

Kriegen 3U leiben l)atte, roar es für bie (Eingefeffenen 3U 3citen

gerabe3u unmöglid), bas !niaga3inkorn 3U liefern. So loar

*) ©gl. bie ^Berfügungen i)on 1745 unb 1746 in Corp. Const. Hols. I,

S. 1538
f.

2) Die 2lbl)anblung ber orbentlic^en 3foura9«Ii«f«'fW"9 grünbet fid)

auf bie 5rcit)eit oom Canbausfd)u{3, bie für 3 Wl)lr. a Pflug oon

Äönig Jriebrid) V. erkauft mürbe, 'ögl. ßanbfd). 2lrd). 21hten VII B "Jlt. 22.

8) Q3gl. Corp. Const. Hols. I, S. 1538ff. ©crorbnungen oon 1745

unb 1746.

4) Corp. Const. Hols. II, S. 843.

^) 1 9?enbsburger lonnc - 12 Spint

1 'Dit!)mar[d)er „ =» 16 „

QueQen u. ^orf(f)unqen *Bb. 4. 25
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nad) einem Sittf(i)reiben ber CanbesbeöoIImäc^tigten unb (£tn=

gefefjenen üom 22. Oktober 1660^) in biefem 3a^re kaum foDtel

!Roggen Dorl)anben, ha^ Brot baoon gebaren töerben konnte, ha

auf ber (Beeft, roo bo(^ ber meifte !Hoggen gebaut rourbe, roegen

ber Dielen Durc^jüge ber bänif^en unb oerbünbeten Jruppen^)

bas meifte ^orn aufgefuttert ober jertreten roar, unb in ber

iniarfd) toar ni^t ber üierte leil ber %u liefernben 5Jlenge,

bie eine lonne !Roggen unb eine Xonne (Berftc üom ^flug

betrug, oor^anben, [oba^ man bitten mu^te, bic Abgabe ju

erlafien.

5Il5 bann com (Beneralkriegskommi[|ar 2 lonnen !Roggen

öom ^flug ins (Blückftäbter 5Jlaga3in oerlangt tourben, unb biefe

ni^t eingingen unb bes^alb bie 2anb[(^aft mit militärif(f)er

(Exekution bur^ 15 !Reiter belegt rourbe, führte man abermals

Befc^toerbe unb hat mit Sintoeis auf anbre Caften unb bie

^ol)e aufeerorbentlic^e Kontribution, bie in bem Ja^r ^ier

18 !Ht^lr. Dom ^flug, anbersroo jebod) nur 8 !Ht^lr. betrug,

has lUlaga^inkorn in has rüÄftänbige ^^vx^x\q^\'b 3U kürzen.

1702 unb 1703 rourbe bas fonft in 'Jlatnx gelieferte

njlagaginkorn, 2 Tonnen !Roggen unb 2 Üonnen gofer üom

^flug, in (Belb au5gefd)rieben^) unb als (Belbabgabe nic^t auf

hk 679^/8 ÜJlaga^inkornppge, fonbern auf bie öolle ^flug3a^l,

alfo auf 712 V2 pflüge »erteilt, oon benen jeber 3 !Ht^lr. 3U

3a^Ien Ijattz^). So ift bie orbentlic^e Lieferung für (Belb bann

öfter abge^anbelt.

Die !Rentekammer \)ai üerfc^ieben au5gefd)rieben. 3n

früheren 3^^^^^^ rourben geroö^nlic^ bei ber Kornlieferung für

has folgenbe 3a^r 3uglei^ bie greife unb bann aud) bie für

hk Jourage mit angegeben. Dies un^anblii^e ^Jerfa^ren ift

erft fpäter ba^in geänbert roorben, ba^ ber ^reis erft

I

1) Staatsard). mtcn A XVII 5Ir. 1200.

2) Ö[tcrrcid)er, Sranbcnburgcr unb polen, bic im Kriege 5nebricf)5 III.

mit ^arl X. (Buftaü oon Sd)rDeben bem bäni[d)en ^önig J^ilfe leiftetcn.

3) <ßgl. Staatsar^. mten B I b 1 S^lr. 432 unb 433. 3nDentartum

für 1702 unb 1703.

4) «ßgl. Staatsard). 9lktcn B I b 1 9lr. 432.
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bei ber neuen ^lusfc^retbung für has öerfloflene 3al)r beftimmt

tDurbe.

Der ^reis tourbe etnfeitig üon ber !Rentckammer fe[t=

gefegt, meiftens auf 3 !Rtl)Ir. üom ^flug o^ne befonbere ^uf=

fteKung, bistoeilen and) mit einer foIcf)en, fo 1764, als bie Üonne-

!Roggen mit 1 !Rtf)lr. 40 ß, bie lonne §afer mit 36 ß be«

rei^net rourbe unb ber ^flug 2 !Rtl)Ir. 28 ß ^u jaulen \)aiU.

Das Äorn mufete felber bereitge{)alten roerben, unb er[t, roenn

es nid)t abgeforbert rourbe, roar es in einer ©elbfumme ^u

erlegen.

Die auöerorbentIi(i)e 5Jlaga5inIieferung tourbe me^rfa^ in

bie au^erorbentlic^e ober orbentIi(^e Kontribution üerred)net, fo

\al) man [ie 3. B. 1732 burd) bie 12 !Rtl)lr. üom ^Pug im

September als mitbeja^lt an^), unb ber 1758 gelieferte 9)a^ex

Don 18 Üonnen Dom ^flug tourbe in ber Kontribution oon 1759

gehürjt^), roie benn bie aufeerorbentIi(^en Lieferungen meift

gegen bar (Belb geliefert 03urben. Der *preis tourbe bis=

loeilen mit ber £anb[^aft oer^anbelt, fonft aber oon ber

!Rentekammer ober bem (Beneralhriegskommiljariat na^ ben

^Ularktpreifen ober toillkürli^ beftimmt. ^erf(^iebentli(^ finb

00m (Beneralkriegskommiffariat ni^t weniger als 5 Tonnen

§afer 00m ^flug au^er hen üblid^en JJubern J^eu unb Stro^

oerlangt roorben, fo 3. ^. 1759.

3n biefem Ja^re mußten bie 2Bafferbiftrikte i^ren Anteil

an ben ausgefc^riebenen 3398 Xonnen, ber

für Srunsbüttel . . 221^8 Xonnen,

(EbbelaÄ

Tlaxm .

Barlt .

249Vi2

1 083^4

176"/i2

betrug, an bas ^ülagajin in ©lüÄftabt liefern, ber !Keft aber

unb ber ^flic^t^afer '^) ber (Beeft follte auf ber (Beeft unb ben

übrigen angren3enben Warfc^gegcnben für bie cinrüAenben

») Staatsard). 2lhten B 1 b 8 «Rr. 10.

2) Staatsard). 2lhten B I b 1 für 1759.

8) ^on bcm in (Belb be3at)Itcn <Pflid)thorn ber (Beeft rourbe in Äriegs»

Seiten ber ^^fer faft jebcs 3al)r in ^atur geliefert, ^gl. bie Süberbitl)«

marfd)er ßanbred)nungen, Staatsaid). 2lhten B I b 1 Olr. 374 ff.

25*
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ÄaDallenercgimcntcr in Bercitf^aft gel)altcn toerbcn. (Ebenfo

mürben für 1760 an orbentli^em 5Jlaga3tnl)afer eine üonne,

an au6erorbentIid)em 4 Tonnen oom ^flug au5ge[d)rieben.

Da ^orn unb Jourage oft 5U oerfc^iebenen 3^i^ß"f i"

üerfc^iebenen Stengen unb an Derfd)icbene Orte 3U liefern

toaren ^), rourbe bie Canbesüerfammlung '^) befragt, roie ^u Der=

teilen u)äre, bisroeilen aber erlaubte ber kurge fiieferungstermin

keine Canbesöerfammlung me^r unb orbnete ber ßanboogt allein

an^), roie ^u üerteilen roäre.

ÜBenn bie (Binge[e[|enen bie ^orn= unb Jouragelieferung

nic^t in Statur liefern sollten ober konnten, oerbangen [ie i^ren

Anteil oft unter ber §anb. 3n biefer 3rreil)eit rourben [ie

hmdj ein feöniglii^es 5(^reiben an ben Statthalter Ji^i^^^i^

(Ernft 3U Sranbenburg=Äulmba^ öom 8. 3uli 1728 be(c^ränkt.

Da es \\6) ^erausgeftellt ^atte, ba^ fie bei biefen 5}erträgen

oft öon gen)innfü(^tigen Lieferanten überöorteilt rourben, follten

üon ha an alle berartigen Abkommen, e^e (ie oerbinbli^ roören,

bem ©ouüerneur üorgelegt unb üon biefem, na^bem er fi^

über bie Äornpreife in ben Sfla(^bargebieten erkunbigt l)ätte,

genehmigt roerben; ober ber (Bouoerneur [oute felber öffentli(^

öerbingen*). Da^ man \\d} jeboi^ ^ierbur(^ in Süberbitl)=

1) 1758 foHtc aller ausgefc^riebencr 9?oggen bis auf 300 Tonnen, bie

na6) 3^ef)oe gingen, auf einmal nad) (Blücfeftabt ins 9Jlaga3in geliefert

tüerben, 700 3!onnen, beren ßieferung jc^on Dörfer oerorbnet roar, foUtcn

nod) in ber näc^ften 5Bod)e nad) bem 30. September in (Blü&ftabt [ein unb

ber 9?eft in 14 liagen geliefert rocrben.

2) über bie ßanbesoerf.
f.

unten, S. 400, 5lnm. 2.

3) Die am 30. September 1758 oerfügte ßieferung tüurbe auf fol*

genbe5Bei[eöerteiIt: 91orbl)aftebt, Sllbersborf, ^emniingftebtnebft^^ebberingen,

5Börben, Süberoogtei OJlelborf (Beeft, unb Don ber Warfc^ 22/3 Pflüge liefern

il)r Quantum, bas gerabe 300 3:onnen au5ma(^t, nad) 3^el)oe. ^urg unb

Süberl)a[tebt, *8runsbüttcl, (Ebbela*, Warne, Sarlt, Ülorberoogtei Welborf

unb oon ber Süberoogtei bie übrigen 63^1-2 Pflüge liefern il)r Quantum,

roeId)es btn 9?eft, ber 1059 V4 Xonnen beträgt, nac^ (Blüdtftabt. 'Die ^ird)*

[pielc ^Brunsbüttel, (Ebbcladt, Warne unb <8arlt, als bie näd)ften bei (Blüdi*

\iaht unb mit ber beften (Belegenl)eit 3um 5Baj|ertransport, foUen bie

700 lonnen in ber nä(^ften 5Bod)e liefern, bie anbern i^r Quantum in

oier3ef)n Tagen. *BgI. Staatsard). 2lfeten B I b 1 für 1758.

4) <BgI. ßanbo. Slrd). Slhten XX ß 15 b mx. 3.
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marfd)en mdji ftören liefe, 5eigt bas 6efu^ eines (Eintoo^ners

oon 1750, ha^ bas 5Jlaga3inkorn ni(^t unter ber $anb oer=

bungen unb ba^, roenn bie Canbesöerfammlung über berartige

Dinge befc^Iiefeen roolle, öor^er bie 5Jleinung ber (Eingefejjenen

angehört roürbe^).

Die 3a^Irei(f)en unb beträ^tli(^en Lieferungen Ratten !)aufige

^u5ful)rDerbote für ^orn unb Jourage 5ur JJolQ^f bamit ber ^önig

in Kriegsbeilen keinen ÜJlangel für [einen ^ebarf 3U befürchten

^älle. Die Kirc^fpiebögle rourben angetoiefen, auf 3utüibcr=

f)anblungen ein voa6)]arms ^uge 5U Ijahzn^).

Das ÜJlagajinfeorn mürbe aud) aus ber ßanbesanlage^)

unb 3tDar aus ber §^i"^ftanlage für bas nö^fle 3^^^ geliefert.

b. (Einquartierung.

3m 3at)re 1598 ^atte 5überbitl)marf^en feinem 2anbes=

^errn, König (E^riftian IV., bei feinem Durc^jug burd) bie 2anb^

fd)aft bie hospitatio 3U leiften, bie 10000 !Ht^lr. gekoftet l)abm

fon. ^on ber ^ufna^me bes königlid)en ©efolges mürbe nie=

manb befreit, auc^ bas ^rioileg ber (Einquartierungsfrei^eit

fc^ü^te nic^t öor biefer Caft^).

(Es ift klar, ba^ bie Canbf^aft bei ben häufigen Kriegen,

bie ber bänifd)e König führte, mit (Einquartierung bes ÜJlilitörs

ftork belaftet mar. Diefe ift bis 3um 3a()re 1694 in D^atur

geleiftet unb bann auf 2Infuc^en ber Kircf)fpieli)ögte unb Kir^=

fpielgeoollmäc^tigten gegen eine (Belbfumme abge^anbelt morben.

3n einem „(Ejtrakt ber königlichen !RefoIution öom 2. Oktober
1694"-^) mürbe beftimmt, ba^ bie 2anbfd)aft, um oon ber bis=

^erigen (Einquartierung ber Dragoner unb anberer Kaoallerie frei

äu merben, jäl)rlic^ 1000 !Rt^Ir., unb für bie Q3erlegung ber 3mei

Kompagnien oon ÜJlcIborf nad) anbern Orten jä()rlid) 1500 !Htl)Ir.

mit ben anbern §ebungen abliefern foule. Seitbem pnbet fic^

») Q3gr. ßanbü. 2Ird). 2(hten XX ß 5 b mx. 4.

'-) 5o"ragcausful)rDcrbotc rourben crlajjcn u. a. in ben 3of)ren 1757,

1758, 1759. (BctrcibcausfuI)rDcrbote 1758.

8) OJgl. unten, S. 399 jf.

*) Q3gl. Corp. Const. Hols. I, S. 1535.

*) OJgl. Corp. Const. Hols. D, S. 843.
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bicfe %hqabt tocgen bcr Befreiung oon ber (Einquartierung unter

ben feften königlid)en (Einnahmen in ben iä^rlid)en füberbit^marfc^er

^mt5re(^nungen aufgeführte). 1)o^ ift an5unel)men, \)a^ in

„Äriegs' unb unüermeibli^en D^lotfäHen" bie (Einquartierung, roenn

es aud) nic^t ausbrüÄIid) bemerkt ift, in ^atur geleiftet toerben

mu^te^). Die ^^ei^eit kann \\6) nur auf bie orbentIi(^e (Ein=

quartierung beäie^en. gi^rfür [prid)t au^, ba^ bie ^b^anb=

lungslumme nid^t ^erabgefe^t rourbe ^), töenn bie (Einquartierung

toirkli^ geleiftet tourbe. 3n ben ni^t befreiten Diftrikten ift bie

orbentlic^e (Einquartierung fpäter gu einer ftäbtif(^en £aft ge=

tDorben, roö^renb bie au6erorbentlid)e, bie oon je^er eine ange=

meine 2aft getoefen toar, an6) eine allgemeine blieb, üon ber

hodj kaum eine gange ßanbf^aft befreit roerben konnte*).

3. ©tenftc.

a. Jeftungsarbeiten.

5Iuf ber ^apitulationsakte öon 1559^) Rotten ]\d) hx

'Dit^marfd)er oerpfli^tet, fi^ in allem, and) in ben Dienfte

gegen bie ßanbes^errn gu üer^alten roie bie J^^iefen, Slorb

ftranber unb (Eiberftebter.

(Begen Sof^i^^ifte, bie bie ßanbes^errn anfangs üerlangt

Ratten, lehnten fie \id) von öorn^erein auf, biefe töurben i^nen

and) erlaffen, ha bie (Eroberer überhaupt barauf oergii^teten,

Käufer in ber £anbf(^aft gu erbauen.

Die JJrei^eit oon Jeftungsarbeiten, bie bie (Eiberftebter unb

Dflorbftranber ^wax gu befi^en behaupteten, tatfä(^Ii(^ aber nic^t

Ratten, genoffen au^ bie Süberbit^marfc^er nxdjt 3m 3a^re

1600 befahl ber ^önig, ha^ bie füberbit^marfc^er Untertanen

eine geiüiffe ^nga^I ßeute, unb gtoar oon je groei ^pgen einen

I»1

1) <BgI. Staatsard). mtcn AXXIV für 1694 ff.

2) 3n ber Q5crorbnung für bie ^rempcr unb 2Bil[tcrmar[d) rocgen

5rctl)eit von (Einquartierung, Corp. Const. Hols. II, S. 181. roaren bicfe

(JäHe ausgenommen.

8) ^Ql ßanb[d)aftl. 2lrd). 2lkten Vn B mx. 22.

*) ^gl. bie (Einquartierungsorbnungcn Corp. Const. Hols. I, S. 1504 ff.,

1512
ff., 1535, 1536 f.

5) ^gl. Urhb. C unb oben S. 328 f.
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1

Tlann, 3U Krempe galten follten, um an ben bortigen 5ßftung5=

roerken 5U arbeiten. Die Arbeit rourbe aber bur(^ eine fefte

Summe üon 3000 !RtI)Ir. abge^anbelt ^).

^aö) unb naö) tourben mel)rere Diftrikte oon ben Jeftungs*

arbeiten gegen eine ©elbfumme befreit, aber bie ^rioilegien

f^ü^ten nic^t immer gegen fernere 5lnfprü(^e an Dienfte.

Die (Eiberftebter unb SRorbftranber, bie t)on ben 3reftungs=

arbeiten frei 3U fein meinten, mujgten bo(^ hk arbeiten

übernehmen ober roieber ©elb 5a^len^). ^ud) has ^riöileg

Don 1572 tDurbe i^nen nic^t gehalten, im 3a^re 1640 mußten

[ie 5um Bau ber Jeftung lönning 14000 !Ht^lr. beitragen^).

%u(i) Süberbit^marf^en erkaufte \\6) bie J^ei^eit öon

Jeftungsbauten. ^m 28. Oktober 1649 erhielt hk Canbfc^aft

gegen eine ^b^anblungsfumme bie JJ^ei^eit 00m (Blückftäbter

Jeftungsbau *).

b. 5if^= unb 3agbbienfte unb ^ü\)xen.

Die Dit^marf^er l)atten, als [ie fic^ unterroarfen, auf

J5ri(c^erei= unb 3ogbgerc(^tigkeit öerjii^tet; fie rourben bem

Canbes^errn öorbel)aIten.

^Is nun bie „J^O^^^ifter" unb „5BilbIeute", ber Äapitu=

lationsakte unb altem herkommen entgegen, ben (Einge[et(enen

5umuteten, roas im Canbe an §irf(^en, §afen, !He^en unb

Jeberroilb gefc^o((en, unb roas in ben ^err(d)aftli(^en Seen ge=

fangen rourbe, nad) (Blückftabt 5U liefern, bef^roerten [ie [i^

unb erboten [id), für [olc^e 3agb= unb 5i[c^fu^ren eine getDi(je

Summe 3U erlegen*^), ^önig (ri)ri[tian IV. ging auf bas 2ln=

erbieten ein unb verlangte 2000 !Rt^lr. ^ad) Ber^anblung

Dom 9. 3uli 1640 mit bem (Bouoerneur (Braf ^en^ [outen bie

jäl)rlic^en 3i"[^" bie[es Kapitals, 120 !Rt^lr., bem ^äc^ter bcs

bamaligcn in Süberbitl)mar(c^en gelegenen königlid)en ©utes

') «Dgl. «oltcn IV, S. 210.

2) «ögl. 5ciTnrcid)6 (ri)ronih, S. 341.

3) 5JgI. ^egciDi|d) III, S. 288.

*) Sicl)c Corp. Const. Hols. U, S. 830.

*) <ögl. StaaUard). 2lhten AUl 742.
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ßütgenl)arftcbe für bie 5ß{Ib= unb 5i|cf)fu^rcn an Stelle ber

ßanbjc^aft gegeben roerben^).

Diefe königlid)e !Re[olution [c^Io^ bie 5reil)eit oon ,, allen

anbern üon JJrif^^" unb 3^9^^^ bepenbierenben ^ef(^rx)erungen"

ein. Sollten aber bei ^lopfjagben bie (Beeftleute ,,frei= unb

gutroillig bem ^önig ^u untertänig[ten (E^ren unb (Befallen",

aufroarten, (o follten [ie unb i^re Sflad)hommen bo^ keinestoegs

ba^u oerpflic^tet fein. ^Is fpäter bie !Rentefeammer anfing,

ben 5Binbberger unb Jie^Ier See %n t)erpad)ten, unb ber Äubenfee

ganj öon ber ßanbfc^aft getrennt rourbe, fe^te man bie Summe
am 26. 5Jlai 1655 2) auf {äljxlxö) 60 !HtI)Ir. I)erab«). Die ^b=

^anblung ber QBilbfu^ren unb ber JJu^ren 3um (Blücfe[täbter

JJßftungsbau f(^lofe bie au^erorbentli^en, von iel)er in ^rieg5=

geiten gelei[teten, unb bie orbentli(^en, von Ämtern unb 2anb=

|d)aften für öffentliche 3^^*^ hk]ex Diftrikte ober 311 Jährten

königli^er Beamter 3U leiftenben Ju^ren ni^t ein. 1)o6) au6)

Don biefen befreite fi^ bie Canbfc^aft. 2lm 28. Oktober 1649*)

^anbelte fie alle 5u^t*ßn ah gegen eine Summe öon 25000 !Rt^lr.

3n fpöteren Jahren fd)eint man biefes Abkommen jeboc^ oer=

geffen 3U I)aben^), unb bie 2anbf(^aft rourbe 3U biefen Ju^ren

roieber herangezogen. So tourben im 3^^^^ 1750 bie oon

1747 bis 1749 aus ber königli^en ^affe erlegten Canbtransport^

unb 3rii^i^9ßl^ßf über fämtli^e ^mter unb ßanbfc^aften loieber

üerteilt unb üon biefen eingeforbert. Süberbit^marf(^en mufete

für 679V8 Wm 368 IRt^lr. 34 ß he^aljkn; bie Canbfdiaft

toar bamit aufrieben, ba^ fie nur oon ber ermäßigten ^flug^a^I

bie 3ru^tgelber 3U 3a^len Ijaiie, toorum fie freiließ auc^ unter

§intoei5 auf i^re 3reil)eit oon 5BiIb= unb 3agbful)ren unb üom

©lüdiftäbter Jeftungsbau angefuc^t ^atte^).

1) *ßgl. Corp. Const. Hols. II, S. 828, <Berorbnung com 17. 3uli 1640.

2) ^gl. ßanbf^aftl. 2lrd). Slhten VII B "Rx. 22.

3) !ßgl. Corp. Const. Hols. II, S. 827.

4) «ögl. Corp. Const. Hols. II, S. 830.

ö) 5Bäre bas ntcf)t ber '(^aU, [0 fänbcn ftd) f^roerlid) im Canboogtci»

5lrd)iD 3u Welborf „acta bctrejfenb <ßor[pann als kön{gUd)es Kammer«

Dcrfügcn rocgen ber Iiönigli(i)cn Dienfte üorfallenben Orul)ren, barübcr heine

Päjje probu3iert tocrben." 1720. Q5gl. Ganbö. 3lrd). XX B 15 a mx. 1.

6) ^gl. ßanb[d)aftl. 2lrd). %kUn II mx, 19.
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(Ein ^Patent üom 29. Tlax 1702^) [teilte für \)en könig«

li^en Anteil im Q^x^oqium öolftein feft, ha^ kein Beamter

o^ne auöbrüMc^en Befehl unb ^a^ Ju^rroerke 5U befteHen

befugt fein folle. Seitbem finb aber ein5elne Kollegien unb ^e=

^örben 3ru^rpä[|e ausguftellen ober 3rul)ren au53uf^reiben

ermä(^tigt roorben: !Rentekammer unb (Beneralkriegskommijjariats

kollegium burd) Äammerfc^reiben üom 29. Oktober 1720^).

3m übrigen [ollen infolge bes ^Irtikels I bes Pro memoria

Dom 28. Wdx^ 1772^) bie erforberlii^en 5u^rpä[[e nur 00m

Amtmann au5ge[tellt toerben, nur im SRotfall, toenn bie Ju^ren

unöer5ügH(^ gelei[tet roerben mü[(en, können bie Unterbeamten

bie ^ä[[e öorläufig be[orgen, mü[[en aber ben Amtmann be=

nad)ri(^tigen.

3ebe5 Dorf ^at [ein 5u^rregi[ter, bas bie ^flug5a^l unb

bie gelei[teten ^u^ren enthält. Die Beamten l)atten bie ^fli(^t,

bie Jii^ren glei(^mäöig 5U oerteilen. 3n Süberbitt)mar[(^en

mürben buxd) 2anb[c^aft5be[c^Iuö bie (Be[panne auf bie pflüge

unb barnac^ bie Jri^^^en üerteilt.

^ad) bem patent oon 1702 [inb bie Untertanen unbebingt

3u freien JJu^ren oerpfli^tet, jeboc^ nur innerhalb ber ^mter.

Sie [te^en bem Amtmann unb ben ^mt6= unb 2anb[(^reibern

5u, roenn [ie bie !HüÄ[tänbe unter[uc^en. 5Bol)nt ber Amtmann
aber nid)t in [einem ^mt, [0 ^at er bis ba^in keinen ^n[pruc^

auf freie 3rul)ren.

Die 5ul)rorbnungen be3ie^en [id) nur auf bie königlichen

Jiru^ren, eine (Be[e^gebung für Ju^ren innerl)alb ber Kommunen
[e^te er[t [päter ein^).

4. abgaben von ßanbel nnh (Bctoerbe.

a. Der ßoll.

Die Dit^mar[cf)er t)atten [eit alten QeiUn auf nichts mel)r

gel)alten als auf i^re Soöfrc^^^it''), [ie Ratten [ie [id), [0 oft

•) «ögl. Corp. Const. Hols. I, S. 1218.

2) cbcnba.

^) 'Qql (Ef)ron. Sammlung 3U 1772, S. 19 ^r. 9.

*») *ögl. 3Ihtcn ber ^entehammer JiJ mx. 1.

6) <ögl. «ölten ITT, S. 42; IV, S. 517f. "Jl. Staatsb. ©lag. III,

S. 127 unb proD. *8err. für 1789.
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[ie mit bcn l)oIfteini[^en (Brafen Derl)anbclt Ratten, in oerfd)iebenen

Q3crträgen Dcrfid)ern Ia[|en. So rourbe im Jriebensfc^luö mit

(Braf (Bert)arb oom 3at)re 1323^) feftgefe^t, ha^ bic T)itl)=

marf^er auf bcr (BIbe, (Eiber, ürcene unb Sorge „öon allen

Joinbernifjen unb Beleibigungen frei) [ein follten". "(^exmx

rourbe i^nen 1404 bie JJ^^ei^eit ber (Eiber unb ber Üreene unb

3oIIfrei^eit nad) §oIftein unb S^Iesroig ^ugeftanben'-^), unb

biefe ßoHfrci^eit auf ben Jj^üljen unb 5U Canbe i[t i^nen no(^

fpäter beftätigt: im Vertrage mit ben (Brafen Q^xnxiö), ^bolf

unb ©erwarb im 3^^^^ 1422^) unb im ^erglei^ mit 9)Zx^oq

5lbolf Don 1456*), in le^terem mit bem Qn\ai^, ba^ „alle olbe

priuilßgia hat fi) roorran bat fi) [^olen bi) üuller mac^t bliuen

to eroigen tiben". Diefer Vertrag rourbe 1473 oon Äönig

(Tt^riftian I. beftätigt^).

Durc^ ein ^riöilegium Äaijer 5^iebri(^ III. oon 1474 er=

langte (E^riftian I. als ößr5og oon §olftein bas !He(^t, einen

neuen 3oE 5roif(^en golf^^i" unb Dit^marfij^en in J5önerau an=

5ulegen ^), er erkannte bie ßollfrei^eit ber 'Dit^mar{(^er alfo nur

für bie befte^enben 3öne an. 3l)X ^rioilegium mürbe i^nen

aber 1500 im Vertrage mit ^önig Johann unb Ser5og Ji^iebric^

neu beftätigt '^), unb ^önig 5^iebri^ I. erkannte i^re alte QoU^

frei^eit an unb Derfi(^erte, ba^ il)nen auc^ feein neuer QoU auf=

erlegt roerben feilte^).

1) *ßgl. Urhb. XVII .... quod Albea, Eydria, Trea (3:rcenc) et

Sorka omnibus mercatoribus at nauigantibus pre Dhitmarcis omnibus

et eorum causa quicqam facere et omittere volentibus in pcrpetuum ab

omnibus impedimentis et injuriis debent es§c liberi atque tuti.

2) <ßgl. Urftb. XXV.
3) S. 51eoc. I, S. 430.

4) Urftb. XXX.
5) *ßgl. Olcoc. I, S. 429.

6) <ßgl. Urftb. XLI. -Die Bemerkung «oltens, Bb. m, S. 42, ba^

ber ßönig 1474 bie (Erlaubnis crtoarb, aud) 3öUe 3U 9?enbsburg, piön

unb Olbesloc anjulegen, ift bal)tn 3U berichtigen, ba^ bie[e ßöllc ]d)on

öorl)er be[tanben unb bamals nur, mit 9?üdt[id)t auf bie (Erf)ebung ^olfteins

3um 5er3ogtum, erl)ö^t tourben. Bgl. Urhb. XL „. . . . uns er[u(f)t unb

in bie ^oüt . . . . 3U 9?ennspurg, 3U pioene unb gu Obesloe 3U erl)o^en".

7) Bgl. Oleoc. I, S. 528.

8) Bgl. Oleoc. I, S. 553.

I
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3n ben Untertocrfungsurkunben toirb bie 3oflfrei^cit m6)t

berührt, voas aber iiein (Brunb ift, angune^men, bafe fie auf=

gcl)oben tDorben fei. Sie beftanb üielme^r fort.

3m 3a^re 1577 erhielten bie Süberbit^marf^er bie (Er=

laubnis 5ur Anlegung eines neuen ^eges naö) §oIftein, ha \\d)

bie (Bingejefjenen über ben befc^toerlic^en Umroeg über §anerau

beklagt Ratten ^), unb als man üerfu(^te, auf biefem neuen 5Beg,

ber aud) bur^ bas (But §önerau führte, ben 'Ditl)marf^ern

S^n)ierigkeiten 5U mad)en, rourbe 1618 uon (E^riftian IV. üer=

fügt, ha^ kein 6d)lagbaum errietet, noc^ ben ©it^marf^ern

fonft irgenbtoelc^e Be^inberung gcmad)t roerben bürfte^) unb

am 28. 3uli 1632^) rourbe i^nen i^re alt^ergebra(^te 3onfrei=

^eit beim $aufe ß^nerau unb auf bem neuen 2Bege roieberum

beftötigt*). Unb als ^amxan, bas in3tDifd)en ^mt geroefen

roar, bann oerhauft unb fo roieber 3um 6ut rourbe unb oon

ber (Buts^errf^aft abermals ber Q3erfu(^ gemalt rourbe, oon ben

Ditl)mar[c^ern 3oll 3u er^ieben, rourben biefe bagegen bur^ ein

!Regierungsurteil oom 19. Juni 1733 unter $inmeis auf i^re

alte Soßf^ßi^^it i" Sd)u^ genommen^). 3^ör galt biefe 5rei=

^eit ni^t für bie oon hen Dit^marfc^ern gekauften unb auf

ber anbern Seite ber 3ollftätte 5U liefernben Sa^en^).

Obgleich bie 3oIIfi^ßi^ßi^ ^^^ Süberbit^marfc^er nie auf*

gel)ört I)atte 5U befte^en'), rourbe bo^ oon i^nen für bies

^Prioileg im 3a^re 1649 eine Summe oon 25000 !Ht^lr. erlegt^).

Dies gefd)a^ jeboc^ nur, roeil man il)nen unter bem !Ramen

oon Cicenten unb ^ccife einen roirklic^en ^us= unb (Binfu^rjoÜ

^atte auf5roingen roollen^); '^oU, ßiccnt unb ^cciffe follten burc^

»r^9l Corp. Const. Hols. II, S. 835.

2) (Ebcnba, S. 836.

8) (Ebenba, S. 839. 3n bicfcm CJa^rc rourbe i5<»"^i^fl"r ^^s in«

3n)i[d)en (But geroejen mar, mieber 3Mm höniglid)en 5lmt. Später iDurbe

es oerhauft unb abermals 3U einem (But.

4) <ögl. Corp. Const. Hols. II, S. 837.

1^) QEbenba, S. 839.

«) (Ebenba, 5. 841.

7) Den ^ad)roeis bafür [. 91. Staatsb. Wag. VI, S. 136.

8) Q3gl. Corp. Const. Hols. II, S. 830.

«) *ögl. Sd)Iesa)..5ol[t. ßanbgeric^tsorbnung, leU IV, XXVI: QBbiht

Dom 9. 2lpril 1636.
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biefc ^bl)anblung für immer „abgetan, aufgehoben unb abge=

f)anbelt" fein^). 5Bürben it)nen bie 25000 !Rtl)lr. roicbererftattct,

[outen bie Dit^marf^er \ebod) bei einftiger allgemeiner (Ein=

fü^rung oon Cicenten unb ^cdfe in ben Jo^räogtümern [ic^ biefe

gefallen Ia[|en.

Sc^on im 3al)re 1680 rourben oom Canbes^errn neue

JJorberungen gefteüt. 5^a(^ einem Schreiben bes Oberrentmeifters

Don Stö&en an ben £anbfd)reiber (Elo^ rourben in biefem 3^l}xe

bei einer Unterl)anblung mit ben ßanbesgeooKmä^tigten QoU

unb ßicent gegen 1500 !Rt^lr. jä^rli^ abge^anbelt^).

3n einem !Rentehammer[(^reiben oom 17. Wäx% 1694^)

roirb betont, ha^ 1649 Cicenten unb ^cci[e, 1680 aber ßölle

unb 2icenten abge^anbelt roorben feien. Die ßicenten roären

bemna^ boppelt be3a^lt unb in 2BirkIi(^heit au^ bie QöUt, ha

bie 1636 eingeführten ßicenten unb ^ccife nii^ts anberes roaren

als 3öne.

Q5on ber !Rentefeammer rourben im Ja^re 1750 ß^^if^I

erhoben, ob bei biefer 2lb^anblung auc^ ben 9)'6kexn unb

Krämern bie 3onfreil)eit 3ugeftanben roorben {ei. Das Original

bes QJertrages toar ni^t me^r auf5utreiben; man na^m an,

ha^ es 1731 ^ur Be[tätigung ber ^rioilegien mit anbern

Urkunben an bie königli(^e 5lentehammer einge[anbt fei. Diefe

bel)auptete jeboi^, roeber bas Original noc^ eine ^bf^rift

baoon ^u befi^en. Da nun in bem nur toenige Ja^re oor^er

beftötigten 3oßpJ^iöiIß9 für bie 2Bilfter= unb ^rempermarf(^

üon 1674 bie Krämer unb ^öh^x ausbrücklid) oon ber 3oll=

frei^eit ausgenommen roaren, glaubte bie !Rentekamer annehmen

5U muffen, ha% für Süberbit^marfc^en basfelbe ^u gelten l)aht^).

(Eine (Erklärung ber ßanbf^aft über biefe Sa(^e an ben 2anb=

1) Die Summe mu^te in 5 Terminen bis J^aftnad)! 1652 be3af)It

toerben. ^gl. Staatsarcf). mten A III 759.

2) «gl. Corp. Const. Hols. II, S. 833. Seitbem finbet [id) in btn

iäl)rlid)cn 2lmtsred)nungen unter b^n ftänbigcn höniglid)en (Einnahmen ein

Porten „toegen Befreiung oon QoU unb ßicent", [ief)e Staatsard). 21hten

A XXIV : Süberbitl)m. 2lmtsred)nungen.

3) «gl. Corp. Const. Hols. II, S. 834.

4) «gl. ßanb[c^aftl. 2lrc^. 2lhten n 9flr. 27 (10).
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üogt (Eggers oon 1750^) ma^te bagegen gcltcnb, ha^ ^ccifc

unb ßicenten, toie [ie in bem (Ebtkt 00m 9. ^pril 1636 auf=

erlegt unb in bem ben £icenteneinnel)mern gegebenen ^uf=

|a^ ausgebrüht unb Dorgef(^rieben roaren, j(^on 1649 „3U

etüigen Üagen" abgetan feien, ©a aber bie genannte ^uf*

fteüung au^ bie 5Baren, roomit bie §öfeer unb Krämer ^anbeln,

umfaßte, [eien au^ biefe bur^ bie 2lb^anblung üon 1649 frei

geroorben. ^is 1680 Ijahe man §öfeern unb Krämern auc^ bie

3onfrei{)eit ni^t [treitig gemad)t. Dann aber l)ahe man ber

2anbfd)aft oon neuem 3on unb Cicenten aufbürben roollen, tDO=

oon fie fic^ aber huxö) eine !Hekognition oon 1500 !Rt^lrn.

jä^rli^ befreit \)ahe. Dur(^ biefe 5lb^anblung fei bie erfte nur

infofern oerönbert toorben, als fie je^t einen jä^rli^en S'la(^trag

3u ben 25 000 !Rt^Irn. forberte, im übrigen fei fie, unb mit il)r

alfo bie SoKfrei^eit ber §öfeer unb Krämer, unoerönbert be=

fte^en geblieben, unb nirgenbs, in heiner hönigli(^en !RefoIution

unb bei keiner Seftätigung ber ^rioilegien, worunter bie 30^=

frei^eit mitbegriffen fei, fei oon irgenb einer ^usna^me ber

§öker unb Krämer bie !Hebe geroefen. Unb mit !Re^t roies

man barauf ^in, ba^ bie 2Bilfter= unb ^rempermarfc^ anbere

!Hed)te unb ^rioilegien Rotten, unb bie „affinitas temporis",

in roelc^er beren 3ofl^^i^6it unb bie ber ßanbf^aft Süberbit^«

marfd)en erteilt toorben roören, kein „argumentum ad identi-

datcm tcnoris contractuum" fei. Die 3iiTnutung ber !Rentc=

kammer, ha^ bie Canbfc^aft für 3onfrei^eit ber ^öker« unb

Ärämermaren no(^ eine befonbere jölirlic^e Summe entri^ten

folle, rourbe im nöc^ften 3al)re, 1751, abgeroiefen ^).

Da^ bie erkaufte Befreiung oon ben 3önen fid) ni^t nur

auf bie königlid)en 3onftätten be5og, ge^t ^eroor aus bem

Äammerfc^reiben 00m 17. Wäx^ 1694^), rooburc^ bie 30^^^'

bienfteten 5U O^e^oe, bas eine gemeinfame 3oflftätte mar*),

1) Q5gl. Canb[rf)aftl. 2lrcf). Slhtcn II mx. 27 (16).

2) «ögl. ßanb[cf)aftl. *Mrd). 2lhtcn II Olr. 27 (19 u. 20).

8) «gl. Corp. Const. Hols. II, S. 834.

*) Q3gl. JalAs Sammlung III, S. 403. „(Tommunionaoaitäbte"

loaren: Äiel, Sflcumün^tcr, ^cuftabt, IRenbsburg, Segeberg, Olbesloe, D^e^oe,

Ultjburg unb Sramftebt. 3n ben brci erftgenannten Stäbten bestellte ber
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ermahnt mürben, bic 'Dit^mar(d)er nxd)t 5U bcfc^meren, ha fic

1649 unb 1680 QoU, ßicent unb ^cctfe abgct)anbclt })Ciittn,

%ü6) (pri^t ba5 6efe^ oom 11. September 1711^), roobur^

bic 3oflfrßi^6tt aufgehoben rourbe, oon ber JJrrei^eit ber

ÜJlorf^en Dom „(Eommunion53on". Diefe tourbe aber in bem

genannten (Be(e^ ber renoüierten gemeinfc^aftli^en SoD^erorb^

nung aufgehoben, ^on ha an [outen hk (Binge[e[jenen ber

3Jlarfd)en ben gebü^renben QoU bei ben gemeinfamen 3oflftätten

erlegen, ^on ben iäl)rli^ ju 3a^Ienben 1500 !Ht^lr. aber

tDurbe i^nen nid)t5 erlaffen^).

Diefe ^ufl)ebung ber ßollfrei^eit ift oon ben Dit^marfi^ern

jebo^ nie anerkannt toorben. Sie behaupteten, and) roeiter

üom QoU befreit 3U fein.

^I5 ber grofefürftIid)e Anteil ermorben toar, tourbe burc^

bie ßollüerorbnung 00m 23. ^Rooember 1778^) roieberum r)er=

fügt, ba^ bie (Einge(e[|enen and) bei ben früher gemeinfd)aftli^

geroefenen ßollftätten im ^er^ogtum J^olftein toieber befreit fein

fönten, unb fo gelangte and) bie ßanbf^aft Süberbit^marfc^en

roieber in ben Befi^ i^rer alten SoHfrei^cit, beren 53erluft [ie

nie anerkannt l)atk.

b. !Rekognition.

3n 'Dit^marf(^en ^errf^te (Betoerbefrei^eit. 2Bir finben

^ier nirgenbs Spuren bes fogenannten Sannre^ts, has be=

ftimmte (Beroerbe .für beftimmte ^erfonen ober beftimmte

(Begenben üorbe^ielt. ^uc^ ber (Erlafe com 11. Wdx^ 1711*)

kann ni^t eigentli(^ als eine Schranke ber (BerDerbe=

freil)cit angefe^en roerben, ha er nur Jo^nbroerker aufeer

bem Üiabemac^er, ©robf^mieb, Sauerf(^neiber unb Sc^ufter

innerhalb oon 2 bis 3 ÜJleilen oon einer Siahi (ober einem

(Jlecken) verbot ; benn aufeer htn genannten $önbtüerken ift

hod) roo^l kaum nod) eins auf bem ßanbe betrieben roorben.

5er3og bic ^Beamten unb er l)atte bic ßiccntcn für \iä), in ben 5 le^teren ber

Aönig. ©er 3oü ^ör gemeinfam.

1) <ögl. Corp. Const. Hols. I, S. 1375, § 13.

2) Siel)c Staatsard). 3lfetcn A XXIV.
3) Sic^e Staatsard). 2lkten B I b 4 9^r. 235.

*) %I. oben S. 365 3lnm. 1.
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55on ben Jo^^^^^^^^i^^ ^^^ ^al)rung5treibenbcn rourbe

nur iäl)rltcf) für bie (Erlaubnis, bas (Betoerbe betreiben 3U

bürfen, ein ^Refeognitionsgelb be5a^It.

5Ils folc^e !Rekognition [inb bie naö) ber 5Jerorbnung ^ur

l 5}erbe||erung ber ^err[^aftltd)en antraben in Süberbit^marfc^en

com 29. 3uni 1667^) öon jebem „^rocurator unb Kaufmann

5U 3a^lenben 3 !HtI)Ir., bie com Krämer ju entri^tenben 2 !Rt^lr.

unb ber 00m ^anbmerfeer 5U erlegenbe 1 !Ht^Ir. an3ufet)en.

©ie|e !Hekognition mu^te aufeer bem ^erbittelsgelb ge3a^lt

toerben.

3n Dit^marfi^en gab es au^ nic^t ben Jonft Je^r Der«

verbreiteten 5Jlü^Ien3tDang
;
hieraus ift bas Befte^en ber oielen

5Binb= unb 2Baf(ermül)Ien 3U erklären. 5elb[t bie königli(^e

Tln\)k in S^orbermelborf na^m ni^t ha^ Sannre^t für fic^ in

3lnfpru^.

Die ^Ibgaben oom ÜRü^Iengeroerbe rourben in ber ge=

nannten Q5erorbnung fo geregelt, ba^: jebe 5Binb= unb 2Ba[Ier=

mü^Ie jä^rlic^ 4 !Rt^lr., eirte ^Rofemü^le 2 !Rt^Ir. unb jeber

§anbqueren 1 !Rt^Ir. !Rekognition 3U geben ^atte.

fiapitel III. Die ßattbes= unb Äirc^fpielsanlagen.

Die 55ertDaltung ber lanbes^errli^en roie lanbf(^aftlicf)en

©eiber lag in 5überbit^mar[d)en fürs erfte in ber Qanh bes

Canbfc^reibers, „niemanb anbers als ber beftaüte £anb(^reibcr

follte bie Canbesrec^nungen oerric^ten". Diefer (Brunbfa^ rourbe

jebod) mit (Einfül)rung bes Canbespfennigmeifters aufgegeben 2).

3eitrDeilig [inb 3rDar Canbespfennigmeifterei unb Canb=

(c^reiberei burd) ein unb biefelbe ^er[on h^\t^i geroefen; bies

crroies |ic^ aber als unäroeckmäfeig im 3ntere[je ber Canbfc^aft,

benn bei Streitigkeiten mit ber ^Regierung fanb bie Canbfc^aft

am 2anbespfennigmei[ter keinen !Rück^alt, ber 2anb[d)reiber

roar als jolc^er eiblic^ öerpflic^tet, für bas 3ntere[|c bes Königs

>) ©gl. oben S. 353.

«) *BgI. Staatsard). 2Ihten B I b 4 ^Hr. 215 unb Corp. Const.

Hols. n, S. 695 ^nm.
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5U mirken, als Canbcspfennigmcifter aber ber 2anbfd)aft

gegenüber burd) heinen (Eib gebunben^).

Der £anbe5pfennigmei|ter mu^te ben nid)t Dom 2anb=

fc^reiber erhobenen 2;eil ber ^err[d)aftlic^en (Befalle unb bie

Seiträge 3U ben ßanbesginfen unb übrigen gemeinfd)aftli(^en

ausgaben ber £anbf(^aft in (Empfang nehmen unb barüber

nac^ 55orf(^rift !Re^nung fül)ren.

Die allgemeinen ßanbesausgaben tourben iäl)rlic^, nac^=

bem oom ßanbespfennigmeifter ein allgemeiner Überfc^lag ge=

mac^t roar, oon ber £anb[(^aft^) in i^ren Serfammlungen

beraten unb barnad) auf etroa 7 Anlagen, im Wdx^ unb ^pril

unb im §erbft in ben ÜJlonaten ^uguft, September, Ohtober,

^ODember unb Degember üerteilt^). Diefer fogenannte !Reic^5=

tl)alerf(^a^ tourbe nad) DiJlorgengal)! aufgelegt, jeboi^ unter Be=

rü^fic^tigung ber ^laffiphation ber Cänbereien nac^ i^rer ©üte.

^ad) ber Sonitierung üon 1694*) ^ötte alfo, roenn ber üolle

!Heid^6t^aler[^a^ ausgefc^rieben toorben roäre, jeber !IRorgen

1. klaffe 3 ^, 2. klaffe 2 ^ 8 yß, 3. klaffe 2 ^, 4. klaffe

\ ^ 8 ß, unb 5. ^laj(e 1 ^ 3U galten qtljabt

5Jleiften5 aber errei(^te bie Anlage nicf)t biefe Qö})z; in

einigen D[Ronaten rourben nur 2 -^ ober gar 1 ^ Dom

!Rei(^5tl)aler ausgef^rieben, b. l). ber 5Jlorgen 1. klaffe ga^lte

I

1) <ßgl. 5lktcn bcs öfftl. 5Ird). ju 'Dcut[^=31ienf)ot mx. 145: „Delation

oon ber in Sübers*DitF)marfd)cn oom 23. bis 29. Slpril 1707 gcl)altcnen

{tönigli(^en (Eommiffion", oom 19. 2lpril 1707.

2) 'Die Canbfc^aft, ursprünglich aus 2anbcsget)oIImäd)tigten be[tel)enb,

gelangte nad) (Einführung ber ^ird)[pielüögte gon3 unter it)ren (Einfluß.

•Der ßanb[d)reiber I)atte keinen ßiiti^itt- *^iß ^irc^fpieloögte, bie anfangs

nur „5?äte", b. I). 5?id)ter toaren, rourben allmät)lid) aud) mit ^Jertoaltungs*

[ad)en betraut, bie [ie aber fpäter ben ftänbigen CanbesgeüoIImäd)tigten

3. %. abgaben, '^tb^s ^ird)fpiel l)atte burd)[(^nittli(^ 2 ßird)[piels= ober

ßanbesgeDoUmäd)tigte, bie mit bem ^ird)[pieIöogt unb je einem *ßertreter

ber ^auer[d)aften bas ^ird)fpielsJioIIegium bilbetcn. ^gl. peter 9JloI)r

§§ 13, 15, 18, 19, 24.

3) <ögl. aud) für bie folgenbe T)arfteIIung: Canbo. 2lrd). mten XX B 1

9lr. 5: Sd)reiben bes 3wfti3rats (Eggers com 22. September 1716 unb

Staatsard). 2lktcn A II ^Ix. 450: Sd)reiben bes ßanbfc^reibers Dofe oom

1. Februar 1740.

4) «gl. oben S. 366.
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2 ober 1 ^, wona6) bann bie 5u 3a^Ienbe Summe ber übrigen

klaffen entfpred)enb ^erabgefe^t tourbe.

3n ben eingehen Äird)fpielen rourben bie ausgaben roie»

berum öon bem ^irc^fpiebogt unb ben ßanbesgeöollmäc^tigten

geregelt unb von ben (Einnehmern, bie getoö^nlic^ §au5= ober

^Äerleute roaren, erl)oben. Die (Einnehmer rourben oom Äir(^=

[pieloogt unb ben £anbe5geoollmäd)tigten geroä^It, babei Ijaüe

ber ^irc^fpieloogt has „ius pracsentandi" ^). Jebes ^irc^fpiel

l)atte 3unä(^[t (eine eigene ^Ulet^obe, tüie es [eine !Re^nungen

unb !Regi[ter führte. 'Die (Einnehmer Ratten alle Sc^a^ungen

an ben Canbespfennigmeifter abgutragen. Diefer bega^Ite baoon

bie königlii^e monatlid)e Kontribution an bie höniglic^e Ka|je

in !Henb5burg, unb bie 2anbfd)aft53in(en unb etroa gekünbigte

Kapitalien an bie (Bläubiger unb ^atte and) alle anbern ^us=

gaben ber 2anbfd)aft, wk Salarien=, QoU=, 2icent=, (Einquar=

tierung5= unb ^ilbfu^rengelber, 3i"f^" ^"^ ^Jlagaginkornlieferung

aus [einer Ka[[e abgulialten.

Die !Ke(^nungen ber (Einnehmer rourben aber oft nic^t

rechtzeitig eingegeben unb nur com Kir(^[pielüogt unb b^n

2anbe5geüollmäd)tigten aufgenommen, roeber Canboogt noc^

2anb[^reiber bekamen [ie gu [e^en. Die !Re[te rourben nur

loenig unter(uc^t unb Rauften [id) oon Ja^r gu 3a^r, [obafe

[ie [ic^ in bie[em unb jenem Kirc^(piel balb auf etli^e !Iau(enb

Of^eic^st^aler beliefen, ^m 24. Wdx^ 1657^) rourbe ba^er Der=

fügt, ha^ kein Kirc^[piel ermäd)tigt (ein [olle, ben (Einge[e((enen

oon einem 3^^^ gum anbern ^uffc^ub gu ge[tatten, es [olle

üielmel)r bie [äumigen burd) bie üblichen (Ejekutionsmittel gur

3al)lung jroingen. Die 2anb(d)aft l)atte nic^t nötig, bie !Rü*[tänbe

als 3q^Iu"9 an5unel)men.

Die !)[Jliö(tänbe im §ebungsroe(en unb bas ^nmad)[en

ber !Re[te bauerten jcbod) fort. ^Is im 2luftrage bes (Bou«

oerneurs Canboogt unb 2anb(d)reiber bie !Red)nungen nad)«

|al)en, ergab (id), ha\^ mel)rere Hebungen, obgleid) [ie [tatt«

gefunben l)attcn, oom (Einnel)mcr nid)t gcbud)t toorbcn tooren;

>) «gl. mten bes öfftl. 2lrd). au 'Deutfd).<ntent)of Olr. 45 (51).

a) <BgI. Corp. Const. Hols. II, S. 862.

Quellen II. JVorfd)unqcn B5. 4. 26
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anbre (Binncl)mcr jeboc^ me^r Hebungen gemad)t Ratten, als

ausgcfi^rieben geioefen toarcn; ferner, ha^ man ^uff^ub

parteiifd) unb ungered)t geu)ät)rt l)atte; roer JJ^eunbe gehabt

unb ,,anbre Mn[te 3U gebrauten geroufet ^atte", roar in

ben !Refteliften [tel)en geblieben, toä^renb anbre toeniger be=

mitteile bie Sc^a^ung bis auf ben legten §eller l)atten be=

3a^len mü||en, [obafe in ben ^^hnnqen, ^^e^nungen unb !He=

giftern gar keine (Blei^^eit mef)r beobachtet tourbe. Durc^ bas

einlaufen ber !Refte tüar bie ßanbf^aft geätoungen, me^r

au53uf(^reiben, als nötig getoefen roäre, toenn jeber fein Xeil

rid)tig be3al)lt t)ätte. ^n ben 40 3al)ren, üon 1662 bis 1702

iDaren bie !Hücliftänbe in h^n Silagen auf etroa 20000 !Reid)s=

t^aler geftiegen^).

Da alfo ,,bie gemeinen £anbes= unb ^irc^fpielsanlagen

nid)t fo beigetrieben, üerroaltet unb bered)net rourben, aud) bie

Äir^fpielseinne^mer ni^t fo befteKt, roie bie 9lotburft unb

2Bo()lfa^rt bes ßanbes es erforberte", erging am 5. 3uli 1701^)

im S^lamen bes Königs eine ^erorbnung bes Statthalters oon

^l)lefelbt, ba^ jeber ^ir^fpielseinne^mer jä^rlic^ richtige !Re^=

nung anfertigen unb ablegen unb 2 !Ülonate auf ber ^irc^fpiel=

üogtei auslegen folle. Über ßanbesanlagen, Äiri^fpielsanlagen

unb ^ertoaltung ber gemeinen Äirc^fpielgüter folle getrennt

!Red)nung gefül)rt roerben. (Ein !Reftantenregifter folle angef(^loffen

unb bie IRüÄftänbe bem Äiri^fpieloogt 3um (Einzug übergeben

unb öon biefem innerhalb eines Jahres eingetrieben unb ^ur

^affe geliefert roerben. (Eintreiben kann er ^roar no^ im

felben 3al)r mit militärifc^er öilf^^)» ^o<^ (oK fie mäfeig fein.

1) ^aä) einem ^cbenJicn bes Äammcrrats (Elaus ßtenau in Welborf

Dom 15. Sf^ooember 1741 i[t von biefen 190435 9?tf)Irn. ni(f)ts mef)r ein«

getrieben roorben, unb öon 1704 — 1718 |inb bie 5?e[te fd)on roieber

auf 76 992 a^tt)Ir. 28 -^ 8 /J unb von 1719 bis 1740 roieber auf 65 981 ^ti)lx.

8 ^ angeroad)[en. <ßgl. Staatsarc^. 9lkten A II Olr. 450.

2) 5JgI. Corp. Const. Hols. II, S. 882
|f.

3) <Der Beamte erI)ob eine (Ejehution5gebül)r, bie mit ben klagen

roud)s. So [oUte bei einer 1715 angeorbneten militäri|(i)en (Ejeftution burc^

einen Oberoffigier, 2 Unteroffi3iere unb 12 Musketiere von jemanb, ber

alles besagten fionnte unb nic^t tat, am 1. Zaq 6 -^, am 3. Xag 12 -^
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^a6) 5Iblauf eines ^aljx^s aber foH, toenn bte !Refte no^ nic^t

oölltg eingetrieben finb, mit ber (Ejefeution „in mobilia et mo-
ventia", ober, fotoeit foI<^e ni6)i rei(^en, mit bem öffentlichen

2Iufgebot ber Cänbereien öerfa^ren toerben. Jür hk innerhalb

oon jroei 3al)ren nic^t einhommenben !Hefte ^aftet ber Rxxd}'

fpielüogt, u)enn er nid)t in ben folgenben fed)5 2Bod)en erroiejen

l)ai, ha^ fie roirklic^ „inexigibel" geroefen [inb.

Die Äird)fpiel5einne^mer foHen Bürgf^aft [teilen unb fi^

oerpfli^ten, bic !Re|teIiften üon jeber S^a^ung an bie Äird)«

fpielüögte cor Ablauf eines ÜRonats ein3urei(^en, bas gel)obene

jeben ÜJlonat ri^tig 5ur ^a[fe geben unb alle 'JaljX xxdjiiQ

abregnen. Sie I)aben ein Xagregifter 3U führen, roorin fie ein»

tragen, roas unb oon toem fie gehoben ^aben^).

Da bk (Einnehmer ni^t befolbet tourben unb bie „2Icci=

bentien" na^ ÜJlöglic^keit in bie §ö^e trieben, mürbe es nötig,

bem (Bebü^renuntoefen (Einl)alt 3U gebieten, bies gef(^a^ burc^

bm ^efel)I, nur üon ben ^Hü^ftönben einen „(Empfangs» unb

Überfc^reibungspfennig" 5U forbern^).

Die Äir^fpieloögte bef^toerten fi^ balb, ba^ il)nen bur^

ben in biefer ^erorbnung oerfügten „modus Gxsequßndi" großer

Stäben erroüc^fe. Da^er töurbe ber (Erlafe na&j einigen 3of)ren ^)

ba^in geänbert, ba^ ben ^ir^fpielüögten geftattet fein follte,

glcic^ mit bem Aufgebot ber unbeu)eglid)en (Büter 5U oerfa^ren,

(Ejeliutionsgcbü^r ocrlangt iDcrbcn; tocnn er bann nod) nic^t be3a^Ite,

foUte nad) Verlauf ber erften 6 läge alle 3 Xage bie (Bebül)r ocrboppelt

unb bann tDirhlid) gepfänbet roerbcn. ^gl. ßanbo. Slrc^. Slhten A 5 'Jlx. 4.

©gl. aud) bie QEjckutionsorbnungen in Corp. Const. Hols. I, S, 1197

unb 1198.

•) Den Untertanen mufetc nac^ ber 9?entehammerinformation Dom

12. De3ember 1703 §§ 3 unb 4 ein Quittungsbud) eingerid)tet roerben,

©orin bie beja^Iten po[ten oom ^^bungsbeamten ein3utragen toaren.

«gl. Corp. Const. Hols. I, S. 1134.

2) Die Äird)[pielDögte unb bie 1584 eingefet3en Äir(!)fpiel[c!)reiber

fc^einen für bie tDiUhürIid)e (BebiU)renforberungen bas ©eifpiel gegeben 3U

I)aben, [obafe am 21. 3uli 1690 eine lajorbnung für jie erlaljen mürbe,

«gl. Staatsard). 2Ihten B I b 4 ^r. 25.

3) Durc^ 'öerorbnung oom 10. 3uni 1704 Corp. Const. Hols. II,

S. 887 tf.

26*
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ha [ie mit bem Kaufpreis bcr berDegIid)en n\6)t ba5U gelangten,

alles be^a^lt 3U bekommen. Die i()nen gefegte gtoeijä^rige Jrift,

roorin fie bie !Refte eintreiben [oHten, unb bie ben (äumigen

3ubiktiertc Strafe follte [i^ nur auf bie nad) ber ^erorbnung

Dom 5. 3uli 1701 entftanbenen neuen !Hefte be^ie^en. 3m
übrigen foHten [ie [i^ hux6) bie „intra tcrminum bo^ierte

fJnejigibilität" ber !Heftanten aufeer Verantwortung [e^en können.

^m 16. 3o^iiö^ 1708 tDurbe ber Canbfc^aft bas ius

collectandi neu beftätigt^), unb es löurbe üerfügt, ha^ bie

!Red)nungen bes Canbespfennigmeifters 6 5Bod)en na^ bem

Umfd)Iag gefc^lojjen fein unb 3ur Prüfung an bie 2anbfd)aft

ausgeliefert roerben follten. Dann Jollte üon ben ^an5eln Der*

öffentlic^t roerben, ba^ in ben nä(^ften i)ier5e^n Sagen jebem

frei[tef)e, biefe !Re^nungen, bie beim Äird)[pielüogt in Süber=

!nielborf auslagen, unge^inbert na(^3ufe^en. Die ^ir(^[piel6=

re(^nungen mußten 4 2Bo(^en nac^ ^euja^r gef^lojfen unb

barauf 14 läge lang in ber ^ird)fpielDogtei ben ^iri^[piels=

eingefeffenen, bie es öerlangten, Dorgelegt roerben ^). 3^^^ legten

!ReDi[ion follten bann fämtli(^e !Re(^nungen 3U Dftern an bie

iRentekammer ge^en, roas jeboc^ nie ausgeführt toorben ift.

Um bie (EintDO^ner üon unnötgen ausgaben 3U üerf^onen,

tDurbe üerorbnet, ha^ töeber bie Canb[^aft noc^ bie einzelnen

^ir^fpiele o^ne königliche (Erlaubnis ein „Donatio ober

(Bef(^enk", an roen es auÖ) [ei, unb o^ne bes ©ouoerneurs

ober ßanbüogts (Erlaubnis keine !Rei[e= unb 3^^^ungsko[ten für

bie Äirc^[pieloögte unb 2anbesgeöollmäd)tigten geroö^ren bürfe.

Dur(^ [c^lecf)te 3^i^^" unb häufige Kriege gerieten bie

(Einge[e[[enen jebo(^ immer tiefer in bk !Re[te. Da aber

ber !Rürfi[tanb ber ausge[d)riebenen Anlagen notroenbig er[e^t

roerben mufete, rourben entroeber neue Sc^a^ungen über bas

gan5e £anb ausge[^ricben, ober auc^ bie ol)ne^in [d)on [el)r

1) <BgI. Staatsard). STftten A HI 51r. 790 Corp. Const. Hols. II,

S. 894
ff.

2) Wol)r S. 152 f. tDcift mit 9?e(i)t barauf \)in, t>a^ es stDeÄmäfeigcr

gctoefcn roäre, btc ^cd)nungen in b^n ^Birtfc^aftcn ausjulegcn, toas [pöter

aud) gcfd)cl)en ift. Wot)r »erlangt aber aufeerbem eine öffcntlid)e ^ec^nungs»

abläge oor öffentlicher *ßer[ammlung.
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^o^e Sc^ulbenlaft bes Canbes burc^ ^ufna^me neuer (Belbjummen

oerme^rt. Die Jolge bavon mar, ha^ bte roilligen ^e^a^Ier

für bie fäumigen mit unb fo boppelt bega^Ien mußten, unb ha^

bas ^ntoa^fen ber !Hefte bem fleißigen, ftrebfamen Untertanen

5um 55erberb tourbe.

3ene l)atten bei ^onhurfen bas 'Box^nqsxedji oor allen

anbern S^ulben. Qwax voax oon ber D^egierungskan^Iei in

©lüÄftabt am 3. Dezember 1680^) angeorbnet roorben, ba^

bie £anbe5= unb ^ird)[piel5rü&ftänbe ni^t roeiter als auf

ein 3^^^ prioilegiert unb von bann ah ben anbern Sc^ulben

na^gefe^t roerben foüten. Diefe Verfügung iDurbe aber fc^on

am 15. ^ugu[t 1682 bur^ Q:i)riftian V. auf 5ln[ud)en ber

^irc^fpielüögte unb CanbesgeDolImä^tigten roieber aufgehoben,

unb es tourbe angeorbnet, ba^ bk !Rürfiftänbe roieber unbe=

grenzte „<Praeferen3" Ijahen foüten^). Diefer ßi^ft^nb mufete

aber 5ur allgemeinen ^rebitlofigkeit führen. Selbft ber Der=

mögenbe (Eingefejjene Ijaüe feeinen ^rebit me^r, ba er roegen

[einer Jorberungen feeinerlei Si^er^eit ^atte; bie feit oielen

3al)ren aufgefpeic^erten !Refte betrugen oft fooiel, roie ber

gan3e ^e[i^ feines Sc^ulbners, fobafe für il)n als (Bläubigcr

beim ^onfeurs nid)t ein ^^\[^x übrig blieb.

^m 15. !niai 1741^) tourbe enbli^ eine beftänbige „!He=

oifionsfeommiffion" eingefe^t, bie ben Auftrag Ijaik, bie bisherigen

£anbe5= unb Äirc^fpielsau^enftänbe 3U unterfu^en unb 3U regeln^).

*) Q5gl. Einlage A 3um ^cnd)t bcs ßanb[d)rcibcr5 1)o[c oom
1. '^tbxuax 1740. Das im Serid)t [elbcr angegebene Datum für bies

Äan3lei[d)reiben: 3. Deaember 1708 i[t unri(f)tig, roie bie Einlage A aeigt,

unb toas aud) baraus ^eroorget)!, ba^ bie Verfügung 1682 aufgehoben

tourbe.

2) ^gl. Einlage B 3um Do[e[d)en *8erid)t, Staatsard). 3Iftten A IJ,

Olr. 450.

») Corp. Const. Hols. M, S. 901 ff.
„^erorbnung betreffenb oer-

|d)iebene in bie Ökonomie ber Canb[d)aft Süberbitl)mar[d)en ein[d)Iagenbe

Pöfte".

*) Die 1723 einge[et}te „Sd)IesiDig.5oI|teini[(^e ©cneral-ßanbcs-Unter.

fuc^ungshommiffion", bcren 2Iuftrag ba!)in ging, ben Urfprung unb bie

3e|d)affcnl)eit ber in allen !Ümtern l)od) angelaufenen 5Iuöen[länbc 3U unter»

[ud)en, |d)eint fid) um bie Q3er!)ältni|je in Süberbitl)mar[d)en nid)t gelu'immert

3u f)aben. 'ögl. Slhten ber 9?entehammer III) ^r. 74.
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^n biefc Äommtffion foütcn bie oon bcn Äir^fpteloögten unb

bcn Äir(^fpiel5cinne^mern als gebungsbeamten gcfül)rten !Re(^=

nungcn eingeliefert roerben, nac^bem [ie 4 5Bo^en naö) ^euja^r

gc[d)lo|jen unb in ber Äir(^(pielfd)reiberei 5ur (Ein[i(^t aufgelegen

Ratten. Die !Ret)i[ion5hommi[[ion [oute [ie nai^prüfen unb bie

!Hü(ftftänbe an Ort unb Stelle unterfu^en unb barauf fe^en,

ha^ fie o^ne ^nfe^n ber ^erfon eingetrieben roürben.

3rür bie bisher angeroac^fenen !Re[te (oute es bei ber

^öerorbnung üom 15. ^uguft 1682 bleiben, kraft beren [ie bei

^onkur[en oor aflen anbern S(^ulben ben 55or5ug ^aben

[outen. 3n ßii^i^^ft ^ber [outen bie neuen !Re[te nur auf

3tDei 3al)rc in Äonkur[en üorange^en. ^a6) Ablauf bie[er

3eit I)oftet ber Äird)[pieIt)ogt als Selb[t[^ulbner. Äann

bie[er aber bie !Re[te m6)i beitreiben, unb i[t il)m keine

Sfla(^lä[[igkeit oorjutoerfcn, bann l)at ber (Bouoerneur nac^ einem

53eri(^t, toarum bie[er ober jener Sc^ulbner bie Qnlaq^ nid)t

jaulen konnte, über bie Sfla(^[i(^t gegen h^n Sc^ulbner 5U ent=

[Reiben. f!
Die ßanbesanlagen au53u[^reiben unb 5U ^eben, roirb

ber ßanb[d)aft bie alte 5^eil)eit gela[[en. Stur in einem ^unkt

^ielt man eine Schranke für nötig. Da man, an[tatt bie

!Re[te aufpbringen, [tets neue Kapitalien aufgenommen l)aiU,

[outen öon je^t ab J5öl)e unb ^ertüenbung bes auf3une^menben

Kapitals bem jeroeiligen (Bouoerneur, bem bie ^uf[i(^t über

bie 5Birt[(^aft bes 2anbes 3u[tanb, ange3eigt roerben; auf

bc[[en Seric^t an bas „(Beneral=ßanb=Ökonomie= unb Kommerä=

koHegium"^) [ollte bann gegebenenfalls er[t bie königli^e (Er=

laubnis erteilt loerben.

55iele ööfe, hk unter ben Jammer kamen, rourben oft

für einen ^reis losge[(^lagen, ber hinter bem roirkli(^en 5Bert

roeit 5urü&blieb, roieber ^um Stäben ber (Bläubiger, beren 5or=

berungen er[t na^ ^b^ug ber Steuerre[te berürfi[i(^tigt rourben.

Da^er tourbe ber ent[pre^enbe § 3 ber erroö^nten 55erorbnung

üon 1741 [pöter ba^in geänbert, bajg bie §öfe unb ßönbereien

3unä(^[t abge[^ä^t töerben unb, roenn bie „2i3itation" bie[e „^\tu

1) (Eingcdditet im 3al)re 1735.
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matton" nid)t errei^e, bie „2Ibiubication" nxdji erfolgen folle^).

(Befuge ber ^ir^fpielüögte unb £anbe5get)onmä(^tigten, biefe

55erorbnung auf^u^eben, blieben o^ne (Erfolgt).

3ebo(^ aud) biefe Verfügung l}ath nidfi ben geroünfc^ten

(Erfolg. Sc^on am 26. Wäx^ 1742 mü[fen ber 2anbf(^reiber

Dofe unb ^ammerrat Cienau an ben (Bouoerneur berieten, ha^

[ie bic !Re(^nungen oon ben Äir^fpiebögten oergebens einge=

forbert, unb noc^ oiel roeniger als jene bie öerlangten D^e=

ftantenregi[ter erhalten Ratten.

Die !ReDi[ion5kommiffion ertoies fic^ als unroirkfam, unb

bas !HefteuntDefen bauerte fort, tt)ol)I ni^t gan3 o^ne S^ulb

ber ^ird)fpielt)ögte, bie um ber (Bebü^ren roillen, oft 3u grofee

^Jlac^fi^t geübt ^aben mögen ^).

3ebes ^ird^fpiel l)atte feit ber 2Iusfe^ung üon 1699 feine

beftimmten (Bren5en. ^Iles 2anb, mas inner{)alb biefer ©ren^c

lag, rourbe in bem betreffenben ^ird)fpiel ^ur ßi^Iöge ^eran=

ge3ogen, au^ bas „frembe", ober „Utbul)ring=£anb", b. ^. bas

Canb, bas einem in einem anbern ^ir^fpiel too^nenben 53auern

gel)örte. Jrembes Canb kommt f(^on rec^t oft 5ur 3^^^ ^^^

JJrei^eit oor. Die meiften 2luseigner fi^en in hen angrengenben

Dörfern*). 3nner^alb eines ^irc^fpiels gibt es kein frembes

£anb; roas einer in oerfc^iebenen ^auerf(^aften an Cänbereien

befi^t, roirb bei ber ^auerfc^aft, in ber er too^nt, mit aufge=

fü^rt. (Es ift Dorgekommen, ha^ man einem ^efi^er feine

Cänbereien in oerf(^iebenen ^ird)fpielen ebenfo alle in ein

Äirc^fpiel überf^rieb, ha aber Unorbnung baburd) entftanb,

mürbe ausbrücklic^ verfügt, ha^ jebes Canb in bem ^ird)fpiel,

in bem es liege, 5ur ßulöge 3uge5ogen roerben folle'').

») Corp. Const. Hols. II, S. 905. ^erorbnung oom 12. Februar 1742.

2) <ßgl. Sitt[d)rctbcn üom 10. 3uli 1741 unb (Butacf)ten bcs Kammer»

rats ßicnau barübcr oom 15. 9loDcmbcr 1741. Staatsarc^. 21htcn A II

Jlr. 450. (Es tDurbc jcboc^ bestimmt, ba^ burd) bic D^CDi[ionshommif[ion

bic Aird)[piclDögtc nicf)t von ber *öcru)altung ber ^ird)[pielgüter aus»

ge|cf)Iofjen fein [oUten.

3) qjgl. ßanbD. 2lrd). 21hten XX A 1 ^r. 12.

*) 'ögl. 3t|d)r. 27, S. 230 f.

•') ^gl. Corp. Const. Hols. IJ, S. 875. ^erorbnung oom 18. De-

3embcr 1683.
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408 Watic *Bujc^.

Verteilt tDurbc in ben einzelnen Äird)fp{ercn auf bcr (Bce[t

nac^ bcr ^(^tung üon 1682, in ber Warfc^ naö) ber 2Iu5=

(e^ung Don 1699^).

giernac^ rourben au6) bie Äird)fpicl5um(d)reibung5büd)er

neu eingerichtet. 'Diefe rourben Dom Äirc^fpielüogt, an anbern

Orten öom Äir(^fpielfd)reiber unb auf ber (Beeft an einigen

Orten au^ von ben ^ir(^enbiakonen geführt. ÜBö^renb in bes

£anbf(^reiber6 Protokoll nur bie ^ülorgen^a^l eines ^efi^ers

in ber !0larf^ unb bie ^U5(aat auf ber (Beeft in einer Summe
angefül)rt roaren, rourben in ben ^ir(^]piel6protokoIIen in ber

5Jlar[^ bie Bonität ber ein3elnen StüÄc unb auf ber (Beeft

has ^^tungsquantum mit angefül)rt. Die Summe ber !IRorgen=

3a^l in ber SJlarfc^ in ben ^ir(^fpiel5protokonen roi^ üon ber

im Protokoll bes Canbf^reibers ab. Diefer Unterfc^ieb rührte

^er t)on ben 1234 ÜJlorgen, bie üom £anbf(^reiber 1674^) ins

Umfd)reibungsprotokoII aufgenommen rourben. Die Bücher ber

Äirc^fpieloögte aber blieben unoeränbert, roa^rfc^einlic^ auf Be=

treiben ber größeren Befi^er, bie nac^ ber ÜReffung eine roeit

größere S[Rorgen3a^l erhalten Rotten ^).

^Is 1699 neu ausgefegt rourbe, foflten ^roar bie könig=

li6)t 5[Re[|ung unb bes 2anb[(^reibers Protokoll gu (Brunbe gelegt

roerben, es ift aber bod) ungenau hdbn zugegangen unb ein

Unterf(^ieb 5roi[d)en ben Protokollen befte^en geblieben.

^on hen bmö) bie §ß^^^95beamten nad) ben Um»
fc^reibungsbü^ern eingeforberten ^ird)fpielsanlagen tourbe ein

2eil als Beitrag 3ur Canbesanlage an ben Canbespfennigmeifter

abgeliefert, ber anbre Üeil für ^ir^fpielsangelegen^eiten Der=

toanbt*).

1) <»gl. oben S. 363 u. 367.

2) <BgI. oben S. 335.

^) Der Untcr[d)tcb in. ben 0^cgt[tern rüt)rt jum Üeil aud) von bzn

[ogenannten „^ausmorgen" l)er, für bie bei ben Äird)[piel[rf)a^ungen mit

ge[teuert roerben mufete. ^er 20 OJIorgen befafe, be3af)Ite für 21 ^[Rorgcn

ßanbes, roer 40 borgen unb barüber l)atU, für 42 borgen. *BgI. <Proü.

«err. 1795 11, S. 319.

4) Q3gr. 2anhr). 9lrd). Slfeten XX H mx. 4.
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Die bit^marfc^cr Steueroerfafjung f)at im 53erlauf ber

folgenben 3a^re [id) mdji toefentli^ fortentroirf^elt. (Eine neue

Canbesmatrikel, beren (Entrourf burc^ feönigli^e 55erorbnung

üon 1802 angekünbigt tourbe, foule o^ne (Einfluß auf bie alten

nad) ^flug5a^l öerteilten Auflagen bleiben unb roar felb[t im

3a^re 1856 no^ nid)t ^uftanbegekommen^); ein ^etoeis, ha^

man nur fel)r langfam unb erft ]pät mit ben alten Q5er^äItni[Jen

aufräumte.

•) Stel)c 3af)rb. IV, S. 336f.

-)@?-
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Quellen unb Citeratur.

5lfttcn bcs Ianb[cf)aftlid)cn 9lrd)iDS 3u *)[Rclborf.

%hUn bes lanbüogtcilic^cn Slrc^ios 3U OJtelborf.

5lkten bcs J^gl. Staatsard)it)5 in Sc^Icsroig.

Sthten ber 9?cntckammer 3U ^OTpenl)aQ^n (auf bcr ^gl. Regierung 3U

Sd)Ic5tDig).

5lhten bcs öffentlichen Slrc^iös 3U 'Deut[(^»91tcnl)of.

2lltbitf)mar[d)cr ^cc^tsquellcn, ^g. oon ajli(^cl[cn. 2lItona 1842. m\
Corpus Constitutionum Regio-Holsaticarum. 3 55bc., 1749—51. ^|
(rt)ronoIogi[c^e Sammlung ber königlichen ^erorbnungen unb ^Berfügungcn

für bie 5er3ogtümer Sc^Icsroig unb J^o^tein. Äiel.

^öniglid)e ^crorbnungen.

Sd)Iestöig=j5oI[tci"=ßttiienburgifd)e !Rege[ten unb Urhunbcn, l)g. von ^a]]2.

3 <Bbe. j^amburg unb ßeip3ig 1886—96.

Scriptores rerum Danicarum medii aevi, I)g. von 3. Cangeberft 1772—92.

S^ftematifc^c Sammlung ber für bie J^^^S^gtümer Si^Iesroig unb §oIftein

erlaffenen ^erorbnungen unb Verfügungen.

Urhunbenbuc^ 3ur (Be[^id)te bes ßanbes 'Ditl)mar[(^cn, f)g. von OJ?id)eI[en.

2tltona 1834.

2lbam ü. Bremen: Gesta Hammaburgensis ecclesiae pontificum

(i. Script, rer. Germ, in usum scholarum).

!Bargum: Die Canbma^e in bcn j5er3ogtümern 5d:)U5voiQ'Qol]U\n unb

ßauenburg. (3al)rbb. VI, ^iel 1863.)

Bielfelb: (Bc[d)id)te bes Wagbeburgifc^en Steuerroefens oon ber ^efor* J
mation bis ins 18. 3o^rf)- (Staats* unb [03iaIrDij|en[c^aftI. (^or* it

[d)ungen, ®b. VIII, 1. ^eft 1888.)

Volten: 'Ditl)mar[i[c^e (Be[cl)i^te, 4 leite. ^rlensburg unb 2eip3ig

1784-86.

(ri)alt)baeus: (Be[ci)ic^tc 'Ditt)marfc^ens bis 3ur (Eroberung bes ßanbes

im [Ja^re 1559. ^iel unb ßeip3ig 1888.

T>at)Imann: (Be[c{)ic^te ©änemarfes, Vb. 1—3. Hamburg 1840—43.

Vb. 4—5, üon D. Sd)äfer. (Bott)a 1893 unb 1902.
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Orttldi: i^anbhud) bcs [cf)IcsiDtg=l)oIft. 'PnDatrcd)ts. 5 Sbe. 5(Itona

1825-48.

5a lÄ: Beiträge 3ur (Be[d)i(^te (EJtenbergers. (91. Staatsb. ^ag. VI.)

^alcfe: 3uüerläf[ige kux^e Slnjeigc, rote es in ben J5cr3ogtümcrn Sd)IcsrDig

unb ^olftein mit bcm SoUroefen bef^affen. («JalÄs Sammlungen III,

Slltona 1825).

3raldt: 3"^^ (Be[d)id)te bes Steucrtoefens in ben J^craogtümern Sc^Icstnig

unb 5oI[tein. (Vieler «0. IV, ^el 1817.)

^anbiDörterbuc^ ber Staat5tDi[fen[d)aften.

5an[en 0?.: Über bie Ianbesf)errlid)en (Hinhünfte im 16. 3«Wunbert.
(3t[d)r. 41, ßeip3ig 1911.)

5an[en ^.: Qm Xopograpf)ie unb (Be[c^id)te 'Ditl)mar[d)ens. (3t[(f)r. 27,

^iel 1897.)

5an[[en ©.: Über bie 3ottfreiI)eit Süberbitl)mar[(^cns unb ben bebingten

'ßer3id)t auf benfelben. (Ol. Staatsb. ^ag. III, 1835.)

^anffen unb 2BoIf: (EI)ronift bes ßanbes 'Ditl)marfcf>€n. Hamburg 1833.

§egeroi[d): Sd)IesrDigs unb J^olfteins (Befd)i(^te. 2eil III unb IV.

Äicl 1801—02. (5ort[e^ung von (T^riftianis (Be[c^id)te ber 5er3og=

tümer Scf)IestDig unb 5o^tßin.)

J^eiberg: Über (Be[ci^id)te unb 5?ec^tsgrunb ber aufeerorbentlid)en

Sd)a^ungcn in bin 5er3ogtümcrn. (Sd)l.»5oI[t. BU. 1835.)

^eimreid): 91orbfrie[i[ct)e (Ll)xonik. 2 Bbe. Xonbern 1819.

Äier: 5ln|id)ten über ben (Entioidilungsgang ber inneren <öerfa[|ung ber

i5er3ogtümer Sc^lestoig unb ^olftein (3[af)rbb. II, ^iel 1859, III 1860,

VI 1863).

Äier: Der ^reberift ber Siebente Äoog cor Süberbitt)mar[d)en. (3al)rbb. 1,

ßiel 1858.)

Äier: Über bic auf ber Äapitulationsakte com 3al)re 1559 bcrul)enben

SteuerDer{)äItniffe 'Dit^mar[d)ens. (3af)rbb. IV 1863.)

*0lc9er unb Diehmann: Oleue *DitI)marfi[d)e 9?ed)en[d)ule. Hamburg 1820.

Wid)el[en: Das alte Ditl)m'arfd)en in [einem Berl)ältnis 3um Bremifc^cn

(Er3ftift. Sc^IestDig 1829.

aJloI)r: 3ur Berfafjung Ditl)mar[(^cns alter unb neuer 3cit. 2lItona 1820.

Sflet)l[cn: Dit^marfc^er (Be[d)id)te. Hamburg (ot)nc 3al)res3al)I).

S^eocorus: (Ll)xomk bcs ßanbes Ditl)mar[(^en. 2 Bbe. Äiel 1827.

Pauls: Die l)oI[teini[d)e ßohaloerrDaltung im 15. 3af)rl). (3t[rf)r. 43, 1913.)

^aoit: 2lhtenftü(fte 3ur (Bc[c^id)te berPflugaa^I unb in[onbcrl)eit ber rcbu»

3ierten PfIug3a!)I. (3al)rbb. IX. Äiel 1867.)

Sc^m oller: Umrifje unb Unter[ud)ungcn 3ur Berfaffungs«, Berroaltungs«

unb 5Birtfcf)aftsge[(^id)te befonbers bes *Preuf}i[d)cn Staates im 17.

unb 18. 3af)rf)unbert. ßeip3ig 1898.

Sering: (Erbrcd)t unb 2Igraroerfa|jung in Sd)Icstt)ig j5olft«»n» Berlin 1908.

(Bercrbung bes länblicf)en (Brunbbefit3cs im i^önigrcic^ ^Preufecn.

5eft VII.)
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2Bagncr: Steuergc[d)id)tc oom 5lltcrtum bis 3ur ©cgcnroart. ßeipsig 1910.

*PoUt. Och. IV (III, 1).

Oöai^: Sd)IcsrDtg»5oIftcins (Bc[c^id)te. 2 "Bbz. (Böttingcn 1851.

3aftrcc3erDshi: Die rDicf)t{gcren prcu^i[d)en 9?cformcn ber bircfetcn länb»

liefen Steuern im 18. 3öl)rl)unbcrt. (Staats^ unb [03iaIrDi|jen[d)afts

lic^e 5or[d)ungen. Sb. VII, 2. i5eft 1887.)

I

?lbfeär3Uttgen.

1)itl)mar|d)cr (E^ronih = (EI)ronife bcs Canbcs 'Ditl)mar[c^en uon 5^"l[^"

unb 2BoIt.

(JalÄs Sammlungen = Sammlungen 3ur näl)eren ^unbe bes ^aterlanbes,

l)g. Don 3rölf^-

3al)rbb. = 3of)rbü(ä)er für bie ßanbcsliunbe ber ^^i^Sogtümer Sc^Icsoig^

i5oIftein, ßauenburg.

Vieler BII. = Vieler Q3Iätter, I)g. oon einer (Be|eU[d)aft Vieler *profef[oren.

^. Staatsb. S[Rag. = ^eues Staatsbürgerli(i)es S[Raga3in mit befonberer

5?üc&[id)t auf bie ^^^Sogtümer Sd)lesrDig»5oIftein unb ßauenburg,

^g. von 3raI(Ji.

*PriDatred)t = ^anbbud) bes f(^IestDig=l)ol[teinifcf)en prioatrec^ts Don 3rcil*.

Proo. ^err. = Sd)IesrDig=I)oI[teinif(^e proDin3ialberid)te.

Staatsb. ^IRag. = Staatsbürgerlid)es ^aga3in, \)Q. von Jal*-

Urftb. = Urhunbenbud) 3ur (Befc^ic^te bes ßanbes 'Ditt)mar[d)cn.

3tfd)r. = 3eit[cf)rift ber (Be[ea[d)aft für fd)IestDig»f)oI[teini[(^e (Befd)id)te.
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nid)! Dr. 3ad)ariaö Mino.
Berichtigung 5U „Quellen unb Jorf^ungen", Banb 3, S. 13.

55on ^rofeljor Dr. !Reimer ßanfen.

[HäH]

2II5 53erfatler ber namcnlofen Denkroürbigkeiten nimmt

ber gß^ousgeber, §err ^. 0. ^tbemann'?)eesT()^n, ben Dr.

Qadjaxxas Geling an unb oermutet, ha^ er üieüeit^t aus

§ilbe5^eim ^er[tamme, ha er S. 26 fi(^ „ben öin^ßfe^ßi^n" nennt.

(Es gab aber einen Sekretär bes gerBogs 3o^ann bes jüngeren

3ol)annes gilbe^^eim. Bei ben Üraoeftreitigkeiten ^roifc^en

§er5og 3o^onn unb ber Stabt ßübeÄ [u^te, toie Dr. Jo^^""

3o^ann[en in feiner Arbeit über bie !Reinfelber ©rünbungs=

urfeunben, S^^tf^^^. Bb. 25, S. 44, mitteilt, ber Sekretär biefes

S^amens nad) Urkunben, bie für bie ^er5ogIi^e Partei gün[tig

fein konnten; er ^atte auc^ bie Übernahme bes !Reinfeiber

^lofters in Ser5og Johanns Befi^ ju leiten. 3n feinen Denk«

tDÜrbigkeiten ertoä^nt er (S. 18), ba^ bie (Einnal)mcn aus

iHeinfelb nic^t l)ö^er als 9644 l angef^lagen rourben, unb bafe

bies als (Erfolg feiner Tätigkeit anjufe^en fei. Die 3ufammen=

ftcUung biefer (Einnahmen, bie ic^ in ber 3ßitfd)r. Bb. 41, S. 369 f.

nad) einem Äopen^agener ^ktenftürfi gegeben \)ah^ (9644 ^
4 ß H 4), rü^rt alfo oon §ilbe6l)eim ^er.

3n branbenburgifd)en ^rc^ioen, Dieneid)t aud) im Seiles»

roiger Staatsard)iD pnben fid) wol)l nod) nähere Mitteilungen

über bie Jamilie §ilbe6l)eim ober §illbe6l)cim, roie er fid)

fc^reibt.

m^
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Quellen unb l^orfc^ungen

3Ur

(Beldjt^te S^IedtDig^SoIjtemd

> <*^ *

J^erausgegeben

von ber

(Bcfenfd)aft für S(J)Iesu)t9=öoIfteittif(i)e (Bef^i(i)te

pttftcr 5Jonb

\

ßcipstg

3n Äommiflion bei 5. ^aeffel ©erlag

1917



33orftanb ber (Bc[cIIfd)aft.

ßanbes^auptmann O^ei^sgraf (Tarl ^laten 3U ir^aUtxmunb, ^orfi^cnber.

Dr. ß. 2l^Imantt, [tcüoertrctenber 5Jorfi^enbcr. Canbcsrat OHo^r, ^cc^«

nungsfül)rer. Untt)cr[itötsprofe||or Dr. 21. O. allerer, Sd)riftfü{)rer. ffiuts»

bcji^cr t). öebemann-.öccspctt. UniDerfttätsprofenor Dr. (Berl)arb 3ri(&cr.

Slrdjiorat Dr. ^uphe.

beitritt unb ocrönbcrte 2Bof)nung bittet man bcm 9?ed)nungsfü^rcr

§crrn ßanbesrat lDlol)rr ^icl, ßanbcsöer[id)crungsan[talt, (Bartcnftrafee 7,

anjumclbcn.

2lb^anblungen für bic (Be[eII[c^afts[d)rtftcn bittet man an einen

ber Unterseii^neten 3U [enben.

•Die (Brunbfä^e für Quellenbearbeitung [inb im 44. Sanbe mit»

geteilt.

Die Ferren ÜJlitarbeiter toerben pflid) er[ud)t, il)re S[Ranu[ftripte

üoUftänbig brucfefertig ab3uliefern. "Die Soften für üejtänberungen, bie

Umbrud) bes Sa^es erforbern, können nid)t oon ber (Be[eII[d|aft getragen

locrben, fonbern fallen laut 5Jor[tanb5be[d)Iufe com 30. OJ^ai 1916 in 3^*

ftunft ben J^ßi^rcn QJerfaffern jur 2a]t.

3^au[d)[enbungen roerben erbeten unter ber 9lbreffe: (BefcHfc^aft für

S(f)tesn)ig»J5oI[tcini[(^e (Be[(^irf)te, (Bebäube ber proDinäiaberiDaltung, Äiel.

©er Kcbafetionsausjc^ulj.

UniDerfitätsprofeHor Dr. 21. O. 3Kct)er, ^iel, *8efelerallee 54, QtmusQtb^r.

2lrcf)it)rat Dr. ^uplie, Sd)IcstDig. (Butsbeji^er d. öcbcmonnsöccspcn auf

'Deut[d)=9lienl)of bei 2Be[ten|ee in ^olftein.
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^U5 feinem Sftad)la6 t)erau5gegeben Don leinem ©ro&neffen

Dr. Otto dürfen.

aom





2Joru)ort.

5Benn ic^ hiermit bic Cebenscrinncrungen meines (Broö=

ol)eim5 ber öffentlii^feeit übergebe, fo tue id) bies mit einem

geiDijjen Qaq^n. ^ahe id) bod) öfter aus feinem 5!Jlunbe Der=

nommen, ha^ bie (Erinnerungen nur für bie JJ^^ili^ beftimmt

feien, ^nbererfeits aber ^at er ein 3a^r üor feinem !Iobe in

ernfter Stunbe gerabe mic^ beauftragt, falfc^en ^nf(^auungen

über i^n unb feine Jo^nblungsroeife in ben (Erl)ebung5ia^ren

entgegenzutreten. Unb biefe ^flid)t glaube \6) nic^t beffer er=

füllen 3U können, als tüenn id) i^n felbft, ben leibenfc^aftlic^en

Kämpfer für ^al)r^eit unb !Re(^t, in biefen 'Denkroürbigkeiten

fpred)en laffe, bie in^tDifc^en oon namhaften j^iftorikern auf

il)ren 5Bert geprüft finb. Do^ no(^ ein 3U)eite5 ©ebenken

l)ängt mit biefem erften jufammen. Die Cebenserinnerungen

entl)alten rec^t oiel ^erfönlii^es, bas an ]\6) für roeitere Greife

ol)ne Gelang ift. Sollte \6) ^ier ftarke Kürzungen oorne^men?

36) l)ahe es auf anraten bes !Rebaktionsausfd)uffes unterlaffen.

Denn gerabe bies ^erfönlic^e unb afl^u ^erfönlid)e gibt bem

Silbe bes (Erjä^Iers jenen eigenen !Rei5, ben jeber gef(^loffenc

Charakter auf ben Cefer ausübt. Unb freili^ eine ^arakter«

DoIIc ^erfönlid)keit roar Oberft d. 5ürfen=Sac^mann! Streng

unb unbeugfam feft^altenb an bem, was er für lüa^r unb not=

toenbig erkannt ^atte, roar fein lebl)after (Beift 5ugleid) ftets

aufgetan für alles ^eue unb Schöne, bas bas rafc^ oorwärts

fc^reitenbe 3al)rl)unbert bot. Se5eid)nenb finb bie 'löorte, bic

ber 86iäl)rige 1884 oon Berlin aus, bas er zulegt 1851 gcfe^en

^atte, an feine (ßattin fd)ricb: „3c^ kcl)re als Jüngling roieber!"

Wii ber ganjen ßeibenfd)aftlid)keit feines lemperamcnts auf

ber Äabcttenanftalt in Äopenl)agen nannte man il)n Jean foudre

ja fd)onungslofer unb ücrle^enber §ärtc oertral er feine

politifd)cn, feine fittlid)'religiöfcn ^lnfd)auungen. Wer il)n kannte,
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ücrgli^ i^n idoI)I mit einem ^ulhan, ber ieber5eit losbre^

feann. Unb ber(clbe !IRann mar bann, menn ber Unmut [i^

entlaben l)atte ober bef(^u)i(^tigt roar, oon ^inrei&enber 2ieben5=

roürbigkeit, fo ba^ \\6) niemanb bem ßöuber feiner ^erfönlicf)=

heit 5u ent3iel)en üermo^te. 3m JJluge eroberte er bie ^^x%en

ber (Ertöac^fenen toie bie ber Äinber.

Die Äraft [einer gc{unben "Jlatnx \)at er burc^ bie un=

bcbingte ^^^^fc^^ft, bie er über feinen Körper ausübte, fo ge=

ftö^lt, ha^ er, oon einer geroiffen 5^u)er{)örigkeit unb (Befi^t5=

f^mä^e abgefe^en, bis 3U feinem 96. Cebensja^r üon ben

(Bebred^en bes alters oerf^ont blieb, ^oc^ ber 92iä()rige

pflegte alleine aus5ureiten. (Benaue ^Tageseinteilung, regelmäßige

^broec^felung ^roifc^en geiftiger Tätigkeit unb körperlid)er 53e=

roegung, lölößigkeit im (Effen unb Xrinken bema^rten i^m bie

(Elafti^ität ber 9Jlannesliraft bis 3U feinem legten Krankenlager.

Unb biefe eigenartige ^erfönlid)lieit roar üon ec^t oater^

länbifi^em (Beifte bur^glül)t. Darum entjog \\&} v. 5ürfen=

^ac^mann in f^i*falsf(^u)erer Qexi nxdji ben Aufgaben, bie

il)m als älterem oormär^lic^em Offizier geftellt mürben.

3n Kopenhagen auf ber Kabettenanftalt mar feincr^eit

alles getan, um ben jungen Sc^lesmig=J5olfteiner 3U bänif^en

5Inf(^auungen ^u er3ie!)en. 55ergebens. Seine innige Ciebe 3U

ber fd)önen ^Ifener §eimat mur3elte in e^t beutf(^er ©efinnung.

(Ein ausge3ei(^neter !Reiter unb i)oräüglid)er (Ejerjiermeifter,

entmicfeelte fi(^ 0. 3ürfen=3a^mann als ßeutnant im 5^lcs=

migf(^en ßeibfeüraffierregiment 3uglei(^ 3U einem folbatif(^en

(Er3ie^er.

Die entfd)eibenbe Stunbe feines ßebens f(i)lug am 24. !Ulär3

1848, bem Xage ber (Erhebung. Des bamaligen !Hittmeifters

ö. 3rü^fß^ = ^ö<^^önn mannl)aftes (Eintreten für bie Sa^e
S(^lesmig=J5oIfteins rettete m6)t nur feine Sc^mabron, fonbern

bas gan3e erfte Dragonerregiment, ja fc^ließlid) auc^ bie in

Sc^lesmig garnifonierenben 3äger für bie prooiforif^e !Hegie=

rung. Damit Ratten auc^ bie im ^tx^oqinm S(^lesmig fte^enben

Gruppen ge3eigt, ha^ fie mit ber (Einoerleibung i^rer §eimat

Sd)le5mig in Dänemark ni^t einoerftanben feien.



Cebcnserinnerungcn bes Oberften 3- ^- ». 5ür[en=Sac^mantt. 5

3d) laffc nun ben alten Kämpfer für Sd)le5tx)ig=§olftcin5

!Red)t fclber fprc(^en. D^ur unu)efentH(^e Äleinigheitcn, für einen

größeren Ceferhreis ermübenbe Jamilienbetaüs \)ahe td) geftri^cn

unb offenbare 5)erfe^en berichtigt. Soroeit bie Anmerkungen

ni^t (Erläuterungen bes g^^^usgebers [inb, fonbern öon Oberft

0. 5ür[en=Ba(^mann felbft ^errül)ren, finb [ie mit 5.=^. be=

3eid)net.

Der (Brunbfto* ber ßebenserinnerungen t»arb oon meinem

(Bro^of)eim na^ ber Befreiung Sd)Ie5rDig=$olftein5 3tDifd)en

1864 unb 1873 gef^rieben. 36) Ijahe jebesmal bie 3^^^ ber

Abfaffung, bie [i(^ faft überall erf(^lie^en lä^t, in etfiigen

klammern an ben !Ranb gefteüt.

!ülögen bie fd)Ii(^ten, anfprud)5lofen Cebenserinnerungen

beitragen 5um tieferen ^erftönbnis unferer j^ei^otsgefc^i^te unb

bas Silb eines ÜJlannes unter uns [pöter (Beborenen lebenbig er=

l)alten, ber es als eigenartige oaterlanbsliebenbe f^lesroig«

^oI(teini[(^e ^erfönlid)lieit öerbient.

^rof. Dr. Otto JJürfett.

Äicl, im 3uli 1914.
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(Erfter «b|d)mtt.

^ic ^tnb^ett unD gugcnb^ctt auf ^IJcn unb in ^open^ogen

(1798-1818).

[1864] OJlein ^ater, tüeil. (Etatsrat (Ernft (Bcorg 3oaci)im dürfen,

wav §arbe5Dogt ber ^orburger unb (Ehener §tir^^ ^uf 5llfcn

unb roo^nte auf einer ^argelle na^e bei !Jlorburg, tüeld)e !Iangs=

l)olm Reifet. (Er roar ber Sol)n bes toeil. Ceibmebihus Jürfen

in 5<^Ie6n)ig unb bejjen 3r^au, geb. 'Dret)er '). So Diel id) über

unfere ^orfa^ren üäterli^er Seite Ijahe in (Erfahrung bringen

können, ^aben biefelben meiftens bem geiftlid)en Staube ange=

^ört unb roar 5. 53. ber 5Jater bes ßeibmebikus, alfo meines

QJaters (Bro^oater, ^rebiger ^u 5Banberup, ^oüenau unb

^ree^ getoefen. 5Bir ftammen teils aus ^^nnoöer, teils aus

Hamburg unb ![Re&lenburg. 2lus einem 55er3ei(f)nis ber §am=
burger Sd)rift[tener^) unb beren Nekrologe [iel)t man, ha^

mel)rere Jürfen bort ^rebiger geroefen finb, roelc^e teilroeife

an6) unfere 5öornamen ^aben, als 3of)ann S^ikolaus. (Einer

1) !0lagbaIena 53cncbtJita (V. ^ii^fcn, geb. *Drct)cr, toar eine Sd)tt)c[ter

bcs 1802 oerftorbencn ßübedier Dompropftes, protofr)nbihus unb 5?cd)ts=

gelehrten Dr. jur. 3ol)ann ^arl j^^^^^^if^ 'Drei)er, ber mit [einem Ol)eim

(Ern[t 3oac^im von 5Be[tpI)aIeu bei ber ^etausqab^ von bejjen „Monumenta
inedita" (4 Sänbe) tätig geroejen ijt. ©icjer v. 2Bejtp^aIen (ugl. über

\\)n 5mgem. T)eut[d)c <Biograpt)ie 42, 218 jf.) ]6)enUi(i 1738 jeiner Sd)toejtcr,

ber oeriDittDeten ^xau *Pajtor Juliane "Dreier, bas (Beioeje neben bem

^egicrungsgcbäube in Sc^IesiPig, bas je^t 5ürjensl)of ober 't^iix^tn'^ad)'

mannjc^es ^aus ((Bottorpjtr. 4) genannt roirb. Diejes (Bcroeje, bt]]^n

Pauspapiere bis 1640 er!)alten jinb, ijt oon 1738 an, abgejet)en von ber

T)änen3cit (genauer üon 1854—1864), im ^eji^ ber 51ad){iommen ber ^ri^au

*Pajtor 'Dreier »erblieben, bie es 3unäd)jt auf il)ren S(^tDiegerjol)n, bm
pi)9Jihus unb ßeibmebihus Dr. 3oad)im 3*ürjen, ©ererbte. T)it gegen»

töörtigcn 53eji^er jinb bia oerroitroete J^rau ^onjul v. ^axhou in (Bot!)en=

bürg unb il)r SoI)n ^^i^ o- i^orbou, ber (Enftel einer geborenen ^^^ürjen.

2) *ßgl. aud) WoUer, Cimbria literata 1.201; 11.216.
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biefer geiftlid)en §crrcn ^at in Bremen jur Qzxi bes brei6ig=

jö^rigen Krieges einen bebeutenben ^la^ eingenommen unb

(c^roere kämpfe mit ben ^Reformierten beftel)en müljen. (Ein fc^r

begabter junger Jürfen ftarb als Stubent in Äiel, roo er bereits

fo geehrt toar, bafe [eine Seerbigung burc^ ein ungeiDö^nlic^

großes (Befolge geehrt tüurbe^). Obgleich alle bie}e Jürjen

i^ren ^amen gerabe fo [^rieben, toie mir es je^t tun (b. l).

feit ben legten 3^^^^" ^^^ 18. J^^^^unbers), fo finb ß^^^f^I

barüber entftanben, ob es au^ unfere roa^ren 5Jorfal)ren finb,

meil Don meinem (Bro^oater unb roeiter 3urü* unfer ^ame mit

einem l), alfo Jü^rfen, gefd)rieben roorben. 36) l)ege aber ^ier=

über keinen Stoeif^l^); ^^^^ erftlic^ ift ber S^ame fo feiten, ha^

es kaum benkbar ift, bafe anbere, gar ni^t 5ur JJomilic gc=

^örenbe *Perfonen biefen Flamen führen follten, 5rDeitens ift

man in jener Qdi fo genau mit ber S^lamensf^reibung nic^t

getoefen; übrigens ^at mein fei. Q5ater bas „Y entfernt, toeil

er prin5ipiell ein JJeinb aller überflüffigen Buc^ftaben mar.

^ater l)atte 5tDei ©ef^roifter, nämlic^ eine S^mefter, 5Jlargaret^e

Jürfen, tDeld)e ^uerft mit einem frül)eren ^büokaten garrfen in

S(^lestDig Dere^elid)t roar. ^aö) beffen Ableben heiratete fie ben

^littmeifter §ans Don Bac^mann ^), fpäteren (Beneralleutnant unb

») ORein 9lcffc, ber <paftor 3ol). ^ürfcn in ^apptln (in Boren 1881

bis 1916), l)at mit üielcr Wül)c eine ^rat^incnltammtafel F)ergeftcUt. (3r.*^.)

2) Xro^ eifriger (5^or[(^ungen ift ber 3"ffl"^»"<^"^ö"9 »"i* biefem

ßroeige ber Jürfenfc^en ^amilie immer nod) nic^t gan3 aufgeklärt. Der

^ater oon d. 3rür[c""^«^"^a""5 UrgroJ3Dater, bem 1678 geborenen paftor

3ol)ann ^likolaus ^iii^fen, I)ieJ3 i5'^^oni)mu5 dürfen unb roar i5c»'"^"i^9«'^

Bürger. Bermutlid) ift er ein entfernterer ^effe bes ftreitbarcn 'Paftors

M. 3o()ann dürfen (1606—1673) geroefen, ber nac^ [einen Brcmifc^en

kämpfen 16.56 als "Diakonus an bie j5ö"ib"'^9<^'^ St- ^at^arinenhirc^e bc»

rufen roarb. Die ^r^iniilip biefes Diahonus fül)rt als Wappen einen in

J^Iammen liegenben Bogel <p!)önif, unfere ^ö"^^^»« timn in 5^«'"'"<^"

Uegenben Salamanber. 21ud) bie ^«^'"Si^'ff ^ort ein aus 5^<i"^»"^" empor^

fliegenber *p^önif, t)ier ein aus 5^<**"'"^" emporragenber Bogcl^als unb

»hopf ift äi)nlid). Der crfte in Hamburger Urhunbcn crroäl)Mtc JVürfen

l)ie^ f)ans Jürfen, leiftete 1603 ben Bürgereib, roarb 1617 Bürgerhapitän

im St. ^att)arinenregiment (10. Kompagnie) unb ftarb 1624.

*) f)ans Don Bad)mann roar 17.52 als Sobn bes Dberförfters unb

J5ofiägermcifters *pclcr Bad)mann (geft. 1769) in 'Hkllinggaarb bei Beile
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Äommanbanten ber Stabt Sd)Ic5rDig unb uon (Bottorff. ferner

einen trüber, Johann 5^ikolau6, ber jünger roar unb als

Sürgermeifter in (EÄernförbe 1817 ftarb. Seine ^Bitroe roar

eine geborene Äicfiebufd) unb ftarb 1828 in Sd)le5U)ig.

!)[Rein 5)ater roar ein (Belehrter unb I)atte an ber

Unioerjität ^iel bie Dohtorroürbe bekommen, ^atte im

^Imtsejamen ben er[ten (Charakter erlangt. Seine juriftifc^e

Caufba^n ^at er als ^mtsfehretär auf bem ©ottorffer 2lmt5=

I)au(e begonnen unb auf ^Ifen als gotbesoogt beenbet. (Er

erhielt bas ^mt frü^ unb ^at es treu üerroaltet tDäl)renb 47

3al)ren^). Obglei^ er niemals ber bänif^en Spraye mächtig

geroorben unb Don ©efinnung ftets ein e(^ter 'Deutfd)er roar,

Ijabtn bie bänifc^ rebenben (Einroo^ner 5ll[ens hod) niemals

5ln[to6 baran genommen, Jonbern öielmel)r oft Neigung ge5eigt,

\i6) in ber beutf^en Spraye r)erftänbli(^ gu ma^en. Die meiften

^aueroögte (Spnsmänner) konnten beutfc^ {pre^en. Obgleich

mein lieber alter 55ater periobifd) Don einer fc^toeren ^Vjpo^

d)onbrie ^eimgeju^t rourbe unb bann teils für 5lmtsgef^äfte

untauglii^ roar unb jebenfaEs J^toierig in ©cf(^äft5angelegen=

Reiten, fo roar er um |o liebensroürbiger, tü^tiger unb tätiger,

roenn bie ^eitere ^eriobe [eines ©eiftes eintrat. (Er arbeitete

bann |d)nell alle reftierenben arbeiten auf, rourbe oon feiner

Oberbel)örbe faft niemals moniert, ba man rou&te, ba^ eine

Ärank^eit i^n in feiner ^fli^terfüllung ftörte.

Das Q5erf)ältnis 3roif(^en i^m unb ben ^Ifener ßanbleuten

mar faft ein patriard)alif^es. Da er mdj]i bem Amtmann, ber

feiten in ber ^axbt too^nte, ber erfte Beamte toar, roanbten

\\6) alle an i^n. Seine ßeutfeligkeit unb fein ftrenger !He(^t=

lic^keitsfinn Ratten i^m ni^t allein bas Vertrauen, fonbern auc^

geboren. Sein ^ater, ber einer nad) Qütlonb cingetoanberten beut[d)cn

gramtlie cntfproffen toar, l)aiU, tote [ein nod) erhaltenes Stubentcn[tamm=

bud) austDcift, in Äiel unb ßeipjig (1735—1737) [tubiert. Über ^ans oon

53ac^manns Q^hen »gl. aud) ^an]k biografifJt ßejihon ®b. I, S. 391 f.

1) Sflömlid) üon 1786—1829. 3n ben ScI)Icsu)ig«5oIftcin=ßauen=

burgi[(^en 'ProDin3iaIberid)ten 1824 unb 1825 l)at (E. (B. 3- dürfen aus

2lfeten, bie er Dom Cübedier Dompropft unb Si)nbifeus Dr. ©reper erl)alten

^atte, einiges über [einen (Broöof)eim (E. 3- o- 2Be[tpI)aIen Derö|fentlid)t.

©gl. «b. 26 biefer 3eit[d)rift, S. 343, Stnm. 2.
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bie Ciebe bcr 5Jlcnfd)cn erroorben. Die ^aucröögte (St)m^

mönner) mürben freubig überrafc^t, als mein 55ater in ber

(Beric^tsftube bei feinem Abgänge fein gut getroffenes ^ilb

aufhängen lie^, too es no(^ gur Stunbe (1864) feinen

pia^ f)at.

Den ^eiüeis bafür, roie fe^r 55ater geartet geroefen, Ijobii

idj felbft auf eigentümlid)e 2Beife erfahren. (Einige 3a^re nad)

meines Q5aters §i"9ong traten auf Hilfen anbere 5[^er^ältnitfe

ein, unb es fing namentlich bie bänifi^e ^ropaganba i^re

QBül)Iereien bort an, unb 3tDar nid)i o^ne (Erfolg. 3m ©lauben

nun, ba^ meines ^akxs ^nbenfeen als eines guten 'Deutf(^en

oieüeic^t balb in ben $intergrunb treten unb beffen Bilb Dieneid)t

einft in irgenb eine ^Rumpelkammer getoorfen toerben könnte,

id) au^erbem feein gutes ^ilb von ^ater befa^, überrebete ic^

meinen S(i)roager, ben bamaligen ^fetuar 3U IRorburg, ^exxn

^uguft Don öarbou^), bas (Bemälbe röeg5une^men unb mir 3U

geben. Sc^on nad) einigen ÜJlonaten tourbe aber mein Sc^roager

5ur !Rebe geftellt über fein ^ene^men, ol)ne (Erlaubnis ber

Si)nsmänner bas Bilb entfernt ju l)aben, unb mufete i(^'s

natürlid) roieber herausgeben, roel^es ic^ mit roa^rer Jreube

um fo e^er tun feonnte, als i^ bereits mehrere gute Kopien

baoon I)atte machen laffen. Sie finb fo ä^nli(^ roie nur mögli^

unb jebesmal, tüenn mein ^uge unioillfeürlic^ auf bies über

meinem Sekretär (feit 1874 über bem Sofa) ^ängenbe Silb

fönt, ift mir 5umute, als fpräd)e ber liebe ^Ite 5U mir, unb

fte^t mir mein ^inbesalter mit feinen Dielen (Erlebniffen rec^t

klar Dor bcr Seele. Damit 3l)t ^ad)lebenben bies ^ilb in

(E^ren l)altet, bemerke ic^, ha^ l)inten im §ol3ra^men gefd)rieben

fte^t ber 00II0 ^amc (E. (B. 3. Jürfen, geb. hm 5. Dezember

1754 in Sd)lesrDig unb geftorben 5U !Iangsl)olm ben 28. !Ro«

oember 1833.

') ©crl)ciratet mit *8cncbihta dürfen, bcr ältcftcn lochtet bes j^arbes-

Dogts 5}ttr|en aus [einer brüten (Bijc. 2lugu[t d. .^nrbou, geb. am 24. OTai

1799 als So^n eines OJlajors, mar 1848 bei ^Beginn ber (Erl)eb>ing 9Imts»

oertDalter in Ci'igumhIo[ter unb lourbe, ba er |id) nid)t für Dänemark

erklären toollte, fonbern |id) ber Sad)e 5d)[esxoiq*f)o\]ie\ns anfd)loh, gefangen

fortgefd)Ieppt nad) *Jit)borg.
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ÜBas nun ba<h rcligiöfe Ceben auf Üangs^olm betrifft, (o

fül)Ie \&) mid) gcbrungen, bies Kapitel l)icr gang bcfonbers au5=

fü^rli^ 3U befprec^en. Obgleich mein 53ater ein religiöfer Tlann

war, namentli^ oiele tl)eoIogi[d)c Schriften unb ^rebigten las

unb ber rationaliftifd)en ^nfd)auung jener 3^^^ ön^ing, |o be=

fd)rönkte [ic^ fein (Einfluß auf feine ^inber in religiöfer Be=

3iel)ung nur barauf, ha^ bem §ou5le^rer barin freie J5<J"^

gelaffen mürbe, unb bort töar bie biblif^e 6ef^id)te eigentlich

has eingige, roas 5iemli^ oberflä^lic^ gelel)rt tourbe. 3n bie

Äird)e gingen meine (Eltern fel)r feiten. Dies ^atte aber ^aupt=

fä^li^ feinen (Brunb barin, ha^ in ^orburg nur jeben achten

Sonntag beutfd) geprebigt tourbe '), unb bie Äan^elgaben bes

tropften Jangel'-) bur^aus ni(^t ber ^rt roaren, ha^ fie meinen

^ater befriebigen konnten, ^ir ^inber konnten 3ur ^irc^e

gel)en, toann toir toollten, tourben aber niemals ba3u überrebet

unb no^ roeniger ba^u ge3U)ungen.

^ater fprad) übrigens Don (Bott unb (T^riftus ben ^inbern

gegenüber ftets mit oieler (E^rfur(^t unb (Ergebung, unb toenn

iDir fragten unb um 5lufhlärung haien über manches in ber

^irc^e unb ber biblifc^en (Bef^ic^te, roas uns unöerftänblic^ roar,

erhielten toir von 53ater ftets bk 2lnttöort, ha^ roir bafür no^
kein ^erftänbnis Ratten unb roarten müßten, bis roir älter

tDürben, für je^t Ratten toir nur bem Tillen ber (Eltern 3U

folgen. „(Euer 2Bille fi^t in meiner Xafc^e", pflegte ^ater 3U

fagen, tüenn eines feiner ^inber „ic^ töill" gefagt ^atte. „Später,

menn i^r älter getüorben unb (Euer ^er^ältnis 3U bem all=

mä^tigen (Bott kennen gelernt l)ahi, bann ift (Er (Euer ^ater

unb ^abt i^r 3l)m !Re^enf^aft ab3ulegen." Sol^e 5Borte

mürben mit einer lÖliene ausgefpro^en, roelc^e gan3 ba3u ge=

eignet roar, eine ^eilige (Bottesfurc^t bei ben ^inbern 3U roecken,

roelc^e teils mit einer getoiffen Spannung, teils mit SReugierbe

in bie ßukunft blicken liefe. (Bebete ausroenbig gelernt, meiere

abenbs unb morgens ^ergeplappert merben, l)aben toir niemals.

1) ir^euU (1913) einmal . im 9Honat unb an jcbcm 3«)citen ^^[ttagc.

2) <pa[tor <oolQtx '(^anQd. für Tlorbiirg 1769 ernannt, mürbe ^ropft

1784 unb [tarb 1821. <ßgl. Wi^ler, ßirc^Iid^e Statiftift ber ^rooina

Sd)lesrDig»j5olftein I, S. 186.
*
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'Da!)ingegen ^at unferc SO^utter oft ernftlid) barauf gcbrungen,

bafe mir boc^ abenbs oor bem (Einf^lafen barüber nac^benkcn

möd)tcn, toie roir ben lag oerbra^t Ratten, ob fleißig, ge^orfam

ufro., ober faul unb unartig, unb im le^teren JöDc un|ern (Bott

bitten möd)ten, uns 3U Der3eil)en ; (Er müfete alles, toas roir bäd)ten

unb töten, unb liefee [i^ oon keinem 5Jlen[^en ettoas Dorlügen.

Obglei^ nun bie (Er3ief)ung5roeife meiner (Bitern in religiöfer ^e=

3ie^ungDon ber je^igen ©eiftlic^heit kaum als eine religiöfeoiellei^t

be3eid)net toerben toürbe, fo bin i^ ho6) feft baoon über3eugt,

ba^ roir unfern (Eltern niemals genug bafür banken können,

ba^ [ie gerabe fo mit i^ren ^inbern barin t)erful)ren, unb toenn

au^ fämtli(^e ^inber, gerabe roie bie (Eltern, fogenannte !Ratio=

naliften geroorben unb geblieben finb, fo finb fie bod) alle

religiös im roa^ren Sinne bes 5Borts, unb (Bott \)at fie gefd)ü^t

gegen jeben fittli(^en Verfall. Die ^Religion ift für fie niemals

eine tote (Blaubens= unb Bui^ftabenle^re geroorben, fonbern fie

l)at getoirkt, bas (Beroiffen 5U fd)ärfen, geregt gegen fid) felbft

unb anbere 3U fein, unb l)at i^nen Segen gebracht, iüleiner

^nfid)t nac^ ift nichts me^r ba^u geeignet, bie Sittlid)kelt

ber !)[Renfd)en 5U untergraben, als bie Äinber fo mit Seten unb

^ird)enge^en 3U plagen, unb fo oiel unglaubli(^es 3^^*95

aus ber ^ibel ^) austoenbig lernen 5U laffen, rüas ber ^erftanb

ni(^t 3u faffen oermag, ba^ fie frol) finb, roenn erft ber ^on»

prmationstag l)inter il)nen liegt unb fie oon ber geifttötenben

Speife befreit roorben finb. 3n ber, id) möd)te fagen, ^lafiert^eitin

religiöfen Dingen, roel^e bie 3ugenb ergriffen, liegt ber ganje

(Brunb ber fpäteren (Bleid)gültigkeit, ober loas noc^ üiel fc^limmer

ift, Sd)einl)eiligkeit unb ^^udjek'x, rDeld)e befonbers in l)öl)eren

Greifen ber menfd)lic^en ©efellfd)aft unb leiber in ben l)öc^ften

Spieen ber proteftantifc^en (Beiftlid)keit felbft faft üorl)errfd)enb

geiöorben ift. !löeld)er Verwirrung ber begriffe oon Sittlid)keit

unb d)riftli<f)er ilJloral ):)ai ni&jt bie fogenannte Ärcu33eitung5=

1) Dies fei nur mit *Be3ug auf einen großen leil bes alten leftn«

mcnts gcfaqt, roorin bod) loirhlid) Dinge ftel)cn, iöeld)e loenigflens Udn
Q3ater feine Xo(i)tcr roürbc lefen laffen können, ol)ne jcbcs (Bcfül)l für

Sittlid)heit 3u crftiAen. 'Dal)ingegen erkenne id) ben 6d)at^, u)eld)en roir im

neuen leftamente, in ben Cuangelien, in (It)riftu6 l)aben, gerne an. (5-'*B-)
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partci [i^ [d)ulbig gemacht, unb mit toelc^cn I)eud)Ieri[d)cn

Sophismen rocife [ie 5U bcfd)önigen, mas niemals üom rein

d)n[tli(f)en Stanbpunht aus 3U oerteibigcn ift.

Dod} x&j bin für je^t tiefer auf has religiöfe Kapitel ein=

gegangen, als meine 5Ib[i(^t mar, roerbe inbejjen fpäter noc^=

mals barauf jurüÄkommen. 5)aters erfte Jrau roar bie !Iod)ter

bcs ^aftors ^i)Ianb ^) 3U gagenberg bei ^orburg, mit roeId)er er

5rDci Sö^ne ^atte, nämlid) Joachim, geboren ben 17. September

1786, toelc^er in ^open^agen 1813 als ^remierleutnant im

Ceibjögerkorps ber Q^x^oqm £uife ^ugufta^) ftarb, unb Jonas,

geboren ben 14. JV^bruar 1788, toelc^er als Steuermann auf

einem JJlensburger ÜBeftinbienfa^rer im 3a^re 1807 in 5Beft=

inbicn bas Unglü* ^atte, oom SJlaft ^erunter5ufallen unb fein

Ceben 3U oerlieren. ^eibe Brüber toaren kröftige unb an Ceib

unb Seele gcfunbe Jünglinge, beren Q3erluft bem 53ater fe^r

na^e ging. Obglei(^ i^ ein ^nabe oon nur 9 Jahren toar,

fo erinnere i^ mi^ boc^ beutlid), roie meinem älte[ten Bruber,

ber eben auf üangs^olm 3U ^ferbe angekommen, bie !Irauer=

botfc^aft üom 55ater mitgeteilt rourbe unb er plö^lic^ oom ^ferbe

ftieg, bas (Befielt auf ben Sattel legte unb laut 3U fc^lu^^en

begann. Die ÜRutter biefer beiben trüber roar balb nad) ber

6eburt bes äroeiten Sol)nes geftorben, unb ^atte mein 53ater

fi^ einige Ja^re na^bem mit ber üo^ter bes Senators ©üli(^^)

in ^Itona oermä^lt. ÜJlit biefer 5roeiten Jrau ^atte 5Jater bret

Todjtex, nämlic^ Jleminc, geboren h^n 21. Tläx^ 1791,

!niargaretl)e, geboren ben 28. Juli 1792, unb Johanne,

1) *pa[tor ßauri^ Olgelanb, [eit 1773 pa[tor auf 3lcroc, wath 1778

Paftor in ^agcnberg unb \iaxh bort 1806. *ßgl. a]lid)Icr, ^ird)It(^c Sta=

tiftift ber prooinä S(f)IcstDig»i5oI[tetn I, 174.

2) ßuife 2lugufta, bie am 7. [Juli 1771 geborene Zo6)tit ^önig

Q:i)ri[tians VII., roarb 1786 am 27. ^ai mit ^riebrid) (El)riftian bem

3üngercn oon 2lugu[tenburg DermöI)It. 3\)X (Bemal)I, geboren*am 28. Sep*

tembcr 1765, <5cr3og feit 1794, ftarb am 14. 3uni 1814, [ie felber, na^bem
[ie [eit ber ^eivat if)res Sol)ne5 (ri)ri[tian 2lugu[t im [ogenannten „palais"

if)ren !IöoI)n[i^ genommen, in 3lugu[tenburg im Januar 1843.

3) (Etatsrat unb Kämmerer (Bülid^ in 2IItona roar Dorl)er Oberftriegs*

hommi[[ar unb Slmtsoerroalter in piön unb Dermäf)It mit ber tre[flid)en

5!KargaretI)a Dorotl)eo, geb. ßübbcs (1746—1792).
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geboren ben 21. Juli 1794. ßeiber ftarb bie 5[Jlutter im Äinb«

bett mit biefer jüngften Üo^ter fc^on, ein ^erluft, ber für

meinen armen Q5ater um fo f^mer3li(^er war, als er mit biefer

5tDeiten JJ^au befonbers glüÄIi^ geioefen. Überhaupt fc^eint

es, ha^ bie [^toeren Sc^i*{al5fd)Iäge, u)eld)en mein 5^ater unter»

roorfen tourbe, auf jeine trübe ©emütsftimmung an^altenb ein=

geroirfet ^aben. ^Is nämlid) bie ^töeite üo^ter ÜJlargaret^e ^b^n

geboren roar, brannte fein gan3e5 Qaus mit einem großen Üeil

bes (Jle&ens S^orburg ah, o^ne ha^ irgenb etroas an ^ah unb

©ut gerettet tourbe. ^aö) jener ^ataftrop^e kaufte er bie eben

öor Sflorburg liegenbe ^ar5ene üangs^olm, wo er bis ^u feinem

(Enbe oerblieb. (Eine Jugenbfreunbin unb !niitfd)ülerin ber

3tDeiten ^xau meines Katers, ber geb. (Bülici), toar als (Be^ilfin

bei ber (Er3ie^ung ber 5 Äinber ouc^ in ben 3ramilienfereis auf=

genommen. Sie toar bie !Iod)ter bes früheren ^aumeifters

Sauer ^) ju ^lön, toelc^er als Sauinfpektor auf einer !Heife

burd) Sd)lesrDig geftorben unb in ber Domhir^e begraben ift.

Diefe !Io^ter 'Dorotl)ea Sauer töurbe 4 3^^^^ fpöter bie britte

JJrau meines Saters, mit tDeId)er er 6 ^inber ^eugte, nämlid)

mid), mit Dramen 3of)ann ^Jlikolaus, geboren ben 31. Juli

1798, Senebikta, geboren ben 2. Januar 1800, (Ernft, ge«

boren ben 17. September 1801, (En geline, geboren ben 8.

Januar 1803, (Tai, geboren ben 21. Januar 1806, unb Jri^,

geboren ben 25. ^pril 1807. Die gan3e Qaljl ber mit brei

JJrauen er3eugten Äinber meines Saters belief fi^ alfo auf elf,

meiere aber niemals 3u gleicher Qnxi gelebt ^aben, ha Srubcr

Jonas bereits in jene 5Belt hinübergegangen roar, als Sruber

3rn^ geboren rourbe. Das Serl)ältnis unter fämtlic^en (Be»

fc^roiftern toar ftets ein fo liebeöolles, loie es in fo großem

Greife feiten gefunben roirb, unb ic^ kann biefe 3^^^^" "^^^

nieberfc^reiben, o^ne mit tief gerül)rtem §cr3en unb iDa{)rer

Dankbarkeit gegen (Bott all ber Ciebe unb Jreube 3U gebenken,

rDeld)e ic^ oon unb mit biefen lieben (Befd)U)iftern bis in mein

fpätes 2llter erlebt Ijabt.

*) Aammerrat, ^ofintcnbant (^BcftoDung 1760) unb Ganbbaumeifter

für 50^*«»" ^icolnuö Siegmunb Bauer, gebürtig aus i^amburg, ftarb un»

mitlellxu- nad) feiner 'Cerfetjuug naö) Sd)Iesa)ig ebenbort 1777.
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Die Jamilienfrcuben gehören geroife 5U bcn f(^önften bc5

ßebcns unb finb in unfcrer ^^Tnilic immer bie §auptfreubcn

geroefen! SJlöge es ferner auc^ fo gehalten roerben, ba5u gebe

ber liebe ©ott feinen Segen! Die (Er5ie^ung mar eine Iiebe=

DoIIe, aber keinestoegs üer^ärtelnbe unb Nebelige. Dafür Jei

(Bott unb ben lieben (Elten gebankt. 5Bas bie gei[tige unb

rDi[|enf(^aftIi(^e (Er^ie^ung betraf, fo I)atte mein 53ater biefe

^auptfä^Iic^ bem J5au5le^rer Stern^agen, einem t^eologifc^cn

^anbibaten, überladen. Katers üiele Dienftobliegen^eiten ^) unb

feine leiber jä^rlii^ eintretenbe, längere Qdi an^altenbe ^i)po=

^onbrif^e Stimmung ^inberte i^n gän5lic^ baran, fi^ mit bem

Unterri(^te feiner Äinber 3U bef^äftigen, unb Stern^agen roar

als ße^rer gercife ganj ber re^te 5Jlann ba^u, um ben Unter=

ri^t 5U betreiben. Der ^rieg aber, roe^er im Ja^re 1807

mit (Englanb ausbra^^), betoog biefen Jl^eologen inbeffen,

üJlilitärbienfte 3U nehmen, unb trat er als Ceutnant im £eibiäger=

feorps ber J5^^3ogin ßuife ^ugufta ein. Darauf Ratten töir

teils ^rioatftunben bei ben Sc^ulle^rern ^u^en unb Jo^anfen

in ^orburg unb teils von Seminariften, roelc^e mein ^ater als

[1865] S(^reiber l)ielt. 3m ganzen rourbe aber ber Unterricht nac^

Stern^agens Abgang etroas oernac^läffigt, rooran ber ^rieg

and) S^ulb trug, ^ater rourbe Oberbefe^lsl)aber ber ^üften=

milij ber gan3en ^orber^arbe, roeld)e erri(^tet toerben mu^te,

um räuberif^e Canbungen ber (Englänber 3U r)erl)inbern. Diefe

fanben ^äufig ftatt, um üon ber fruchtbaren, reichen 3nfel ^ro=

üiant uftü. 5u bekommen. 3n jener Qexi, erinnere id) mi^,

beftanben alle Änabenfpiele l)auptfäd)li^ in Äriegsfpielen unb

taten bas irrige, um mi^ befonbers für ben Äriegsftanb aus«

3ubilben. 2lls ^nabe ^atte ic^ f(^on eine Kompagnie öon 5irka

30 S^orburger Knaben unter meinem ^ommanbo, mit toelc^en

Sonntags fou)ol)l ejer^iert als Übungsmärfc^e unb 3r^I^^i^"[i

1) (Er toar J5fliföc5Dogt ber Iftorburger unb (Bftcncr Qaxbe: auf 3ll[cn

unb {)attc, rote bas bamals hm iuri[tt[(^en Beamten gcftattct roar, sugicid)

ütclc 2lbDoftaturgc[d)äftc. ((^.'«.)

2) <Die 2lblcl)nung ber cnglifc^en ^Jorbcrung, bie bänifc^e 'i^-lotte

au63uliefern unb ein 55ünbni6 absufc^lie^en, fül)rte 2lnfang September 1807

äum Sombarbcmcnt unb 3ur Kapitulation üon i^opent)agcn.
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geübt rourbe^). 3um emfigcn Ccrncn toaren tnbe[|en mein

trüber (Ernft unb t(^ feetnestoegs geneigt, Jonbern im (Begenteil

3iemli^ träge S^üler, roeld^e [i^ oft, toenn bie ße^rer, um
^riöatftunben p geben, öon SRorburg auf üangs^olm ankamen,

folange in Stollen unb auf §euböben fu^en liefen, t)a^ bie

Stunbe faft ^u (Enbe toar, e^e toir gefunben tourben. 'Dies gab

aüerbings Strafe, aber ber Qvo^äi war errei^t. (Es roar gut,

ha^ iö) halb in ftrengere 3^^^ ^^^n; benn fonft roäre id) ein

Doflftänbiger Zauqenidjis geworben. Dur^ bie (Bnabe ber

ger^ogin oon ^uguftenburg ^), S(^roe[ter bes bamaligen Königs,

rourbe idj als ^oftkabett im ^abettenhorps 3U ^open^agen

angefteüt. ^Ulit biefer Aufteilung ^atte es folgenbe Beiöanbtnis.

ÜJlein trüber (Ernft unb id) toaren faft Dom glei(^en Alter, roie

bie Sö^ne bes §er3ogs oon Auguftenburg, bie bamaligen ^rinäen

(Ef)riftian unb Jriebri^, je^iger 5er3og 5U ^rimkenau unb

ber oerftorbene ^ring 3U Sftoer^). ©es Sonntags rourben

toir nun mit mehreren Knaben gleiten Alters nai^ Auguften=

bürg eingelaben, um mit ben ^rin3en 3U fpielen. ^riegsfpiele,

roo^u bie ^rin^en fd)öne Waffen Ratten, ja felbft eine kleine

JJeftung auf (Braüenftein bauen liefen uft»., toaren an ber

lagesorbnung, unb mag es fein, ha^ bie j^ß^äogin babei meine

befonbere Q^orliebe für ben !0lilitärftanb bemerkt l)ai unb mit

meinem Sruber Joachim, roelc^er Abjutant il)res ^orps roar,

barüber gefproc^en ^at. ^JJleines Q3aters 5)ermögen roar nic^t berart,

ha^ er 300 laier iäl)rlic^ Äoftgelb für einen So^n 3a^len konnte,

unb als mein trüber Joachim bies ber ^ex^oqin fagte, entf^lo^

fie fid) gnöbigft, basfelbe für mic^ 5U 3a^len, fo lange ic^ Äabett

wäre. JJrol) toar ic^, als bie Abreife auf bie erften üage bes

3anuars 1812 angefe^t roar. j^ötte i^ geroufet, roas bie näd)fte

3ukunft mir bringen o^ürbe, bann u)äre biefe Jreube geioiö

^) ^gl. bie bie mobcrnen 3ugcnbiDe!)rbe[trebungen.

^) ^crjogin Guife 5Iugiifta, Sd)«)e[ter ^önig (^nebrid)s VI., geb. 1771,

feit 1786 Dermäl)lt mit bem bamaligen (Erbprinacn J^ricbrid) (ri)ri[lian bem

jüngeren von 5d)le5tDig»5ol[tein»!Mugu[teuburg, uerroitiDet 1814, ge[t. 1843.

8) 'Das l)eiöt bie Söl)ne J^riebrid) (ri)ri[tians bes 3üngeren (1765

bis 1814), nämlid) ai)riftian 9Iuguft (1798 bis 1869) unb Orriebrid) (1800

bis 1865).
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^inret^cnb gcbämpft roorben. Sei bem 5lb|(^icb aus bem

cltcrlt(^en f)au]e po[|cn inbcfjen oicic Üräncn aKerJcits, gan3

befonbers aber \)ai \\6) bei mir ber ^bfd)icb von meiner DlJlutter

im meinem (Bebäi^tnis erl)alten. 3n ber alten Sd)Iaf[tube rief

fie mid) alleine 5u \x6), trat Dor mic^ ^in mit einem fel)r ernften,

mit Üränen gefüllten Slitfe, ^ielt ben brol)enben JJ^^iger gegen

mi^ unb fagte: „^^^n, Du üerlä^t je^t bas elterli^e 9)ausl

Denke an bas, toas Deine !0lutter Dir je^t {agt! 3eben

^benb, roenn Du 5U Sett gegangen, lege bem allrDilJenben

©Ott !He(^enf^aft ab über Dein 55erl)alten unb hek, ha^ (Er

feine [d^ü^enbe ^anh über Dir l)alte. (Er roei^ Mes, toas Du
benkft unb tu[t. 5Bie unglücklich toürbeft Du Deine (Eltern

unb (Befc^iDifter machen, roenn Du in ber großen Stabt ben

ßaftern üerpeleft."

allein alter 5Jater mit feinem liebenben, toarmen ^^x%^n

Ijatk mi(^ eigentli(^ fd)on ettoas üersogen, bas ^ei^t, ic^ löar

Dorgugsroeife fein Ciebling, ba^er war auc^ Don i^m ber ^bfc^ieb

]6)voex unb von ben f(^önften 2Borten ber £iebe begleitet. Der

bamalige ßeutnant Dumrei^er ^) üom 3ägerhorps ber ^ex^oqxn

üon 5luguftenburg follte jur Qdi meiner ^breife ebenfalls na^

^open{)agen, um fi^ bort ^um Offi3iersejamen öor^ubereiten.

Das toar für mic^ eine ^errlic^e (Belegen^eit, unb fo kam i^

unter feinem S^u^ na^ einer Ja^rt oon faft 5 klagen glücfeli^

in Äopen^agen an. Damals Ratten bie Offiziere bei 3eförbe=

rungen in Dienftfai^en Bauernmagen aus ben Diftrikten, bur^

tüel(i)e bie !Reife ging, ^ur 35erfügung, unb 5U bem (Enbe rourbe

i^nen ein üßagenpafe einge^önbigt, na6) roeli^em bie 2Bagen

bei hen öerfc^iebenen Sel)örben üor^er requiriert roerben mußten.

Se^r pünktlich ging es babei nic^t ^er, unb ha 3U jener Qeii

bie ßanbtoege fel)r f^le(^t roaren, ging bie !Heife nur langfam

üon ftatten. 5lls ^nabe fielen mir bie bamit oerbunbenen Un*

bequemli(^keiten nii^t auf; bas toürbe aber getoi^ bei jebem

^Heifenben ber JaH fein, ber mit ben je^igen Seförberungstoeifen

auf Jeberkutf^en ober in (Eifenba^nkupees bekannt ift. Der

1) Die ^ömiltc 'Dumrctd)er [tammt aus Kempten in ©a9ri[(i)äSd)tDabcn

unb ift mit 3of)ann J^cinrid) Tlumrcic^er (1703—1761) 1734 nad) Däne»

mark unb Sci)Iestr)ig=.öo^*^i" gekommen. Danfh biogr. Gejikon IV, 362.
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IBauerntDagen ^attc getoö^nlid) nur ein ^ünbel Strol) für ben

Äutfc^er unb einen f)öl5ernen Stu^l für uns.

Den Zaq nadj unjerer Ankunft tourbe xd) mit meinem

Koffer unb !Dlantel auf ber ^kabemie abgeliefert. 2Benn \6)

m\6) l)kx au5füt)rli^ über biefee ÜJlilitörinftitut au5fpre(^e unb

manches als fe^r tabelnsroert er{^einen roirb für jeben, ber

bieg je^t (1865) nacf) me^r als fünfzig Jahren lieft, fo bemerke

xd) r)orI)er, ba^ x6) bies ni^t [c^reibe, um gu tabeln, Jonbern

mel)r, um einen ^ergleid) ber 3e^t3eit mit ber bamaligen Qtxi

an5uftellen. 3eber benkenbe iUlenfd) toirb bann Jel)en, roorin

bie ^or^üge unb iDorin bie *Jla^teile ber bamaligen Sitte i^ren

©runb ^aben.

Der (E^ef bes ^abettenkorps, toeli^es aus ^toei ^om*

pagnien beftanb, je 3U jirka 100 Nabelten, roar ber Oberft«

leutnant bu ^lat^), Onkel unb ^flegecater meines ölteften unb

intimften 3ri^^u"^ß5, Oberjt (Eäfar bu ^lat, unb ein [e^r bienft«

eifriger unb ftrenger §err. Obglei^ er geroi^ ftets bas Se[te

rDonte, jo iDar er in ben Mitteln, bies Qk\ 5U erlangen, rxxd}i

glüÄlic^ unb roar eigentlid) üon ben ^abetten me^r gefürd)tet

als geliebt. "Doö) bie folgenbe ^ef^reibung bes Cebens auf

biefer ^kabemie roirb ben £e[er beurteilen lafjen, toie bie SJla^'

regeln bes (n)efs geroefen unb intüiefern bie guten unb bie

[c^lec^tcn bem (I^ef 3ur Caft fallen ober ni^t.

Die militärif^e Orbnung mu^te jungen, ange^enben Offi=

gieren 3ur 3tDeiten !Ratur roerben. So mürbe 3. ^. jebes

StüÄc^en Ceinen unb ^leibungsftück [oglei^ aufge3ei^net unb

in ein 'Bxidj eingetragen, roel^es ber Nabelt immer 3ur j^anb

^aben mu&te, um in oorkommenben JJöllen bie nötige Auskunft

1) <Dle[er Oberstleutnant (El)n[ttan 3rri«i>"cf) (Elaubc bu piat cnt«

ftammte einer fran3ö[i|(!)en ^röJ^ilic» ^^^ 3unäd)[t nad) ^annovix unb oon

bort nad) QEnglanb unb •Dänemark gekommen i[t. (Bcborcn 1770 in 5Iu«

munb bei Q3ege[acfe, trat er 1789 als 21rtillerielcutnant in bas bäni|d)e

5eer ein. (Br rourbe 1810 Äommanbeur bes Canbhabettenhorps unb bUeb

in biefer Stellung 21 3al)rc 3unäd)[t als Wajor, oon 1812 an als Oberft»

leutnant unb [eit 1817 als Oberft. (Er [tarb als ©eneralmajor unb Äom«

manbant ber 3»tööelle 1841. Sein *J]ef[e i[t ber bekannte, atn 18. 2lpril

1864 bei Düppel gefallene (Beneralmajor ^eter 5<nTi^ (£(aube bu piat.

Danfh biogr. ßejikon XIII, 135 ff.

Qucacn u. 9oti4>unflcn 0)5. 6. 2



Ig Otto a^ürfcn.

über jcbcs fe!)lcnbc Stü* geben ju können. 'Der S!JlanteI

töurbe aber foglei^ gänälic^ abgenommen unb in ber !0lon=

tierungskammer aufgehängt, wo er mä^renb ber 6 3a^re üom

Januar 1812 bis jum (Enbe bes 3ö"war 1818 Rängen blieb.

2(l6 id) il)n roieber erl)ielt, mar er öiel 5U kurg unb DoIIer

5Burmfti(^e unb unbrau^bar. Um tü^tige Jelbfolbaten aus

Knaben 5U ma^en, roeId)e im elterlichen §öufe ^iemlic^ t)er=

rDei(^li(^t fein mod)ten, mar eine ^bl)ärtung burt^aus notmenbig.

Diefe rourbe auf praktifc^e 5Beife mit hm günftigften !Kefultaten

aud) ^ergeftellt. 53erglei(^t man aber bie ßebensroeife biefer

Knaben unb Jünglinge, loelc^e für htn Offi^iersftanb ^eran=

gebilbet toerben follten, mit 5n[tituten ä^nlic^er 5lrt heutigen

3^ages, bann roirb man fi(^ tounbern. Joft be3röeifle ic^, ha^

in bem ärmlid)ften 5Baifen^aufe [trenger oerfa^ren roirb.

Die gro^e Sc^lafkammer für bie gan3e Kompanie, al|o

über 100 Selten^), befanb fic^ unter bem Da^e bes großen

(Beböubes ber 5Ikabemie. Qvoax war es mit ^Brettern bekleibet,

jebenfalls aber im ÜBinter [e^r luftig unb im Sommer befonbers

^eijg. Die Letten beftanben aus einem Stro^facke mit einer

^roll^aarmatra^e barüber, einem runben kroH^aarenen ^opf=

ki(fen unb einer in einen bunkeln leinenen Über5ug eingeladenen

mollenen ^ferbebe(ke. ÜBä^renb ber ^a6:)i war ftets eine fo=

genannte ^ranbtoai^e auf bem Sci)laffaale, toelc^e für ßuken

unb JJenfter, ^tmv unb ßic^t 3U forgen ^atte, foroie jeber Un=

orbnung oor3ubeugen berufen toar. (Es toaren bies ßeute aus

ben in ^open^agen garnifonierenben 3nfanterieregimentern, meiere,

ha fie ben lifd) becken unb beim S[Jlittage|jen aufroarten mußten,

„Üafelbedier" genannt tourben. (Ein jebe !Jla(^t ronbierenber

Offi5ier bes ^abettenkorps kam 3U oerfc^iebenen 3^iten, um
na^3ufe^en, ob jeber ^abett in feinem ^ette war, ob [te irgenb=

voddjz StüÄe Qtnq aufeer bem io^^nbe im ^ttk anhätten, ob

bie Kleiber an bem ba^u beftimmten Ort fingen unb ob über=

^aupt alles in t)orgefcf)riebener Orbnung fei. Unorbnungen

rourben notiert, bei ber näc^ften ^arole gerügt ober mit körper«

1) Jäheit roar td) oom Januar 1812 bis 3um "Desembcr 1816 unb

Unteroffisier bis 3um Januar 1818, ba id) 3um 9?cg{mcnt in S(i)Ic5U)ig

abging. (5.=«.)



ßcbenscrtnncrungcn bcs Obersten 3- ^- ». (Jür[en«Sa(^maTin. |9

lid)er Strafe an ber JJront beftraft. 2Ber ^alsiüä), QBefte,

Strümpfe ober fonft ein anberes Äleibungsftütfi als fein ^(^mh

angehabt, mufete es mit refp. fo unb {o ütelen Schlägen auf

ben !Rü*en einlö|en. ©asfelbe 55erfa^ren fanb ftatt, toenn eine

3renfterfd)eibe üon irgenb einem ^abetten, Jei es burc^ 9[flut=

roillen ober bur^ 53erfe^en, 3erf(^lagen toorben. 5}iel ^Hebens

tDurbe babei ni^t gemalt, fonbern es ^tefe einfai^ in ber

^arole „^obett !R. ^. roirb mit fo unb Jo oielen Stockf^Iägen

ober !Iamp^) beftraft, meil er eine Jenfterf^eibe eingef(f)Iagen,

im "Bdie Strümpfe anhatte ufm."

(Es roar getoi^ einer ber größten SJli^griffe ber Cel)rer

biefes 3nftituts, ein Strafoerfa^ren einreiben 3U laffen, toeli^es

gang geeignet roar, bas rechte (B^rgefül)! in ber Sruft ber

künftigen Offigiere 3U erfti^en. Da bei biefem unglü&feligen

StrafDerfa[)ren gar kein Unterfc^ieb gemai^t rourbe, ob 5Jlut=

roille, £eic^tfinn, jugenblic^e Übereilung ober ^östoilligkeit unb

(Bemeinl)eit bie Straffälligkeit oeranla^t l^aik, fo trat eine oon=

ftänbige (Blei(^gültigkeit gegen jebroebe Strafe ein, \a es töurbe

buc^ftäbli(^ berjenige ^abett, u)eld)er feine Silage mit ber

größten !Ru^e unb Unemppnblic^keit ^innal)m, für ben heften

gel)alten, alfo toar Xro^ l)ier gur (E^re getDorben.

Iro^ biefer mand)mal empörenben ^e^anblung banke id)

bo^ ©Ott bafür, ba^ \d) eine ftrenge S(^ule burd)gema^t Ijahe,

ha CS für meinen (El)arakter bie einzige ^rt roar, mic^ auf

ben rechten QBeg 5U bringen. Ceid)tfinn unb eine fe^r tabelns*

roerte !Iräg[)eit für alles t^eoretif^e ßernen roaren meine §aupt=

fehler. Die ftrenge '^ndjt lehrte mic^ beten, unb bie Se^nfuc^t

nad) 5reil)eit unb bem Offigiersportepee groang mid) loenigftens

inforoeit gu ben ^ü^ern l)in, als notroenbig mar, um bas iäf)r*

lic^e (Ejamen jum ^ufrüdien in eine f)ö^erc klaffe 3U beftcl)cn ^).

») (Ein in ßebcr eingefaßtes Stü* lau. (^r.-S.)

2) Dies (Eyamen roar, loic ic^ meinen (Bro6ol)eim oft I)abe ersä^Ien

f)ören, gerabe in ber Alafje, ber er angel)örte, nicf)t 011311 [d)n)er. Denn

brei (Brafen — ber Jtamt (Braf ü. b. Waas ift mir im (Bcbäd)tnis haften

geblieben — , bie anerkannt bie unbegabteften unb trägften roaren, mußten

3at)r für 3^^^ üer|el3t toerben. Da roar es fftr bie übrigen ein Ceic^tes,

bies ^\d aud) 3U erreict)fn. ^rit} oon OJtoIthe roar meines (Broöol)eim6

2*
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%n irgenb tr)cl(^cn rDi[|enfc^aftIid)en ürieb roar noc^ ni(f)t ju

bcnlicn, unb leibcr roaren aud) keine ße^rer oor^anben, toclc^e

5äl)igkeit ober Ürieb genug in fi^ füllten, benfelben bei i^ren

S(^ülern 3U roedien. Das 2e^r[i)ftem in Dänemark toar ba^umai

überall fel)r med)anifd) ^). Tili bem anfange bes berühmten

Jahres 1812 betrat xd) bie ^abettenakabemie in einem 2llter

t)on 13V2 3a^ren. 3n ber lUlitte besfelben Jahres befuc^te

mein Onkel, ber (Beneralmajor v. ^Bac^mann, nebft JJrau unb

Zodjkx ^open^agen unb auc^ bie ^kabemie. Dies rourbe für

m\d) ein (Ereignis, meli^es für mein gan5e5 Ceben bie Queue

afler meiner JJreuben unb meines ©lü&es rourbe. Die !Iod)ter

meines Onkels, aI[o meine ßupne 3uHone 0. ^acf)mann,

bamals 12 3a^re alt, mit toel^er id) u)ä^renb bes Aufenthaltes

i^rcr (Eltern in Äopen^agen fo oft jufammen kam, als bie

Ce^rftunben es erlaubten, übte mit i^rem unbe[c^reiblid)en 2ieb=

rei3 unb, i^ möd)te fagen, faft mütterli(^ öernünftigen !2ßefen

einen fo tiefen (Einbruck auf mein 3nnerftes aus, ha^ bie

Trennung mir {el)r f^roer rourbe unb i^r Bilb unauslöfc^lic^

bei mir oerblieb. 3n biefem Alter klingt es faft ebenfo un-

glaublid) als läc^erli(^, unb bennoc^ ift es im oollften Sinne bes

2Bortes roa^r. 2Benigftens tourbe fie Don ber 3^^^ ön f^on

mein Sc^u^engel, ber mir in allen 53erfu^ungsftunben ber

3ugenb treu 3ur Seite ftanb.

3u (Enbe bes 3al)res 1816 ^atte ic^ meine S(^ul3eit burd)=

gemacht unb bie Anciennität als fieutnant im ßeibregiment

!Heuter bekommen, meines bamals oon meinem Onkelkommanbiert

rourbe, ber fi^ aber mit einer Brigabe in 5^ankrei(^ bei ben

ßlaffenftamcrab, ^dmut\) oon ^Jloltftc, ber [pätcrc 2fClbmar[(^nU, ber

rei(i)Iid) 3iDei 3al)re jünger toar, befucf)te bie näd)[tuntere ^la||e unb toar

bamals [(i)on roegen [einer S(i)tDeig[amftctt bekannt.

^) 'Der Einfang 3U einer Ü^eform bes Unterrid)tsbetriebe5 war bereits

gemacht toorben huxd) J^ersog (Jrtebrid) (Et)ri[tian ben jüngeren uon

5lugu[tenburg, ber tDäf)renb 3tDei '^a\)x^e})nit als ^open^agener Unioer«

[itätspatron unb ^Hitglieb bes Staatsrats, als ^orji^cnber einer ^ommi[[ion

für bas gelel)rte Sd)ulii)e|en „Kultusminister" bes (Befamtftaates geroefen

i[t. ^gl. Sd)ul3: 3rn«brid) (rt)ri[tian, ^ex^oq 3U S(^Iesu)ig=J5oIftein 184 ff.,

237
tf. unb 254-257.
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bänif(^en Sefa^ungstruppen auffielt ^). Das ^Regiment gel)örte

leiber ni^t 5U feiner bamaligew ^rigabe, toee^alb meine ^e=

mül)ungen, mit nad) Jranfereid) hommanbiert 3U roerben, leibcr

oergeblid) roaren. Darüber roar lä) fel)r unglücftli^, befonbers

ha xd) abermals ^agenbienfte »errieten mu^te, mie bies au^

roä^renb ber '^aljx^ 14 unb 15 mir öfter aufgegeben rourbe.

3förmli(^ löar ic^ im 3a^re 1817 als Unteroffizier bei bem

Äabettenkorps angeftellt, mufete aber faktifd) teilroeife toieber

^agenbienfte üerric^ten. Da& biefe auf bie ßänge kein be=

[onberes Q[Jergnügen getoä^ren konnten, toirb man begreifen,

u)enn i^ mitgeteilt Ijahe, roorin benn bie ^agenbien[te beftanben.

5BirkIid)e ^agen, |o toie fie im oorigen Ja^r^unbert

gebräuc^li^ getoefen, ^atte fi(^ ber fo einfach lebenbe ^önig

3friebri(^ VI. nid)t fpenbiert, fonbern nur aus ber 3^^^ ber

jebes 3^^^ im Dezember bei bem Ofpjierejamen beftanbenen

^abetten 12 beftimmt, tDeId)e geroö^nli^ bei ber königli^en

!IRittagstafeI bcn königlii^en §errfc^aften auftoarten mußten.

Da biefe jungen Ceute oorzugsroeife bazu geeignet befunben

roaren, i^re miIitör=rDi[jenfc^aftIi(^e 51usbilbung für bie Obliegen*

Reiten bes (Beneralftabs unb bes 3ngenieurkorps 3U förbern, fo

blieben [ie als S^üler ber ^öd)ften klaffe bas ganze 3al)r na^

beftanbenem Offizierejamen unb erhaltener ^nziennität als Offiziere

ber ^rmee, unb es rourbe il)nen in beu l)ö^eren 5Jlilitäru)itfen=

fc^aften llnterrid)t erteilt. Rubere a6:}i il)rer ^ameraben, toeli^e

ganz mit il)nen in einer Kategorie ftanben, rourben bal)ingegen

als Unteroffiziere im ^abettenkorps zurückbehalten, toä^renb bie

übrigen glüdilic^eren Äameraben, geroö^nlic^ 20 bis 30 an

ber 3a^l, gleich nac^ bem beftanbenen (Ejamcn als Ofpziere ju

1) Bad)manns Briefe aus bicjcr 3^it fi"^ 3um IcU erl)alten unb

im !Bcfii3 ber JJamilic, bc5grei(f)cn eine ^e[(f)rcibung einer !Rei[e nad) 'Paris.

1814 fül)rte ^ac^mann in bem bäni[d)cn Kontingent, bas 3U ben ^cr»

bünbeten [tofecn [ollte, bie 2. !Brigabc, bie bei Cauenburg über bie (Elbe

ging. 3cn|cits bes 9?l)eins angelangt, übcrnal)m (Bencral von ^ad)mann

bie *BIoAabe oon aJla[trid)t. Seine Brigabe bilbetc 1815 einen leil bes

unter bem Oberbefehl bes *Prin3en (V^icbric^ oon f^i^tn \til)9nbin ^\\U'

horps, bas aber nur bis OsnabrüA ham unb Witte September nac^ f)0U

ftein 3urüAmar|d)ierte. Q3gl. oon 3«"[f«"'^"|t^i 3^^ 9?egierungsge[d)id)te

5riebrid)s VI., Xeil II., S. 197 unb 217.
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il)ren rcfp. !Rcgimcntcrn abgingen. S^icmols roä^renb bcr 6 un=

i)ergeJ5li(^en 3^l)x^ meines ^ufentl)alt5 in Äopen^agen, bin i^

fo unglü*li(^ getoefen, als lüie ic^ bie 5Ra(i)ri^t befiam, ha^ ic^,

ftatt fofort 5ur ^rmee nad) J^ankreid) absuge^en, nod) ein

gan3e5 3al)r als Unteroffi3ier auf ber 5lkabemie bleiben mü[(e.

Überhaupt ftanb mein Sinn oon Anbeginn ftets ba^in, |o balb

als mögli^ toieber nad) ber Jo^i^^t 5urü(^3ufeommen, [o roie

bies faft bei allen Nabelten aus ben §er5ogtümern ber JaU
roar. Die 3ö^I berfelben mar feit bem 3a^re 1812 Der^ältnis=

mäfeig (e^r gro^, foba^ unter ben ^abetten fa[t ebenfooiel

beutfd) als bönif^ gerebet rourbe. Die bäni[d)e ^Regierung ^atte

eine für bie Q^x%oqi\xm^x folgenf^töere DSJlaferegel getroffen,

^is ba^in toaren in ben §ßr3ogtümern bie jungen !0lilitärs für

ben Ofpäiersftanb in !Henbsburg beutfd ausgebilbet roorben,

unb fie rourben bann geroö^nlic^ in ben bort garnifonierenben

^Regimentern angefteüt. 1812 aber ging bas !Renbsburger

3nftitut in bas ^open^agener auf unb mußten ba^er fämtlid)e

IRenbsburger ^ah^it^n na^ ^open^agen überfiebeln ^). Sd)on

bamals geigte [ic^ ber gan3 oerf^iebene 55olksd)arakter ber

Dänen unb ber Deutf^en, fobafe rechte ^amerabfc^aft nic^t auf=

kommen toollte, unb be3eid)nenb genug mag es fein, ha^ aud)

bie D^orroeger, toelc^e ebenfalls i^re 9(Rilitärer3ie^ungsanftalt

oon (E^riftiania na^ ^open^agen oerlegen Ia[|en mußten, ftets

mit ben S(^lesroig=§olfteinern gegen bie Dänen ftanben. Die

!Henbsburger, an roel^e i^ mi(^ foglei(^ angefc^lojjen ^atte,

fpielten eigentlich bie erfte QSioIine. Sie toaren freier unb in=

telligenter er3ogen, maren mutroillig unb oft übermütig. ^a]i

alle rourben in Äopenl)agen eine <^la[Je l)ö^er gefegt, als fie in

!Renbsburg gefeffen Ratten, unb bie meiften ber älteften ^abetten,

toel^e am (Enbe bes 3a!)res 1812 3um (Examen gelaffen tourben,

benu^ten bies '^dl)x in tDiffenf(^aftlid)er 53e3ie^ung faft garni(^t,

roeil bas, roas oon uns »erlangt rourbe, mit 2Iusna{)me ber

1) ^ad) gütiger Mitteilung bes i^evxn Dr. 2lage ^^riis rourbe bas

9Jlilitärinftitut in 9?enbsburg burd) ^erorbnung Dom 22. September 1811

aufgel)oben, mit bem bäni[(f)en ^Jlilitärinftitut Bereinigt unb ging burd)

Äönigli^e *ßerfügung oom 13. ^looember 1811 3u[ammen mit bie[em auf

in bem ßanbkabettenfeorps in ^opent)agen.
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bönifc^en Sprache, i()nen längft eingepaukt toorben. Die Spraye
war aber bie ö^uptfai^e, unb roer bie gelernt l)atte, harn auö)

gut burc^. lülit jebem 3al)re na^m bie ß^^l ber ^ameraben

aus 5cf)le5tDtg=§olftein ah, unb neue harnen roenige ^inju. Der

2lbel S(^le5rx)ig=§oIftein5 blieb faft gan3 aus, fcitbem alle

Nabelten bas „von" bekamen^), ^ei mir mudjs bie 6e^n[ud)t

nac^ bem beutfc^en 35aterlanbe mit jebem 2lbgang eines alten

Jreunbes, unb toie id) am 3iele 5U fein backte, erklärte mir ber

alte bu ^lat mit bürren 5Borten auf ber ^arabe, ha^ \d) noc^

ein JaljX bleiben müjje als Unterofpsier. Qum Beweis, toie

fel)r mein gan3es ^eröenfi)ftem burd) biefe S^o(^rid)t er[d)üttert

rourbe, lüill ic^ nur bemerken, ba^ mir qki6) [c^rDar5 t)or hen

2lugcn rourbe unb id) ol)nmä(^tig nac^ bem Casarett gebracht

ujerben mufete. ^ber bas 3«^^ 1817 braute mir bo6) bie

gro^e Jreube, eine !Heife nac^ ^Ifen 3U machen, reelle oon

mir um [0 me^r 3U fc^ä^en toar, ha überhaupt ber !Hegel

nad) kein Nabelt von ber 3nfel Seelanb ah beurlaubt rourbe.

Die ^usna^me rourbe ^ier roa^rfc^einlic^ burd) eine Jürbitte bes

jungen §ß^5ogs von ^uguftenburg-) beroirkt. Diefer roar einige

3eit mit [einem Bruber Jrife (nac^^er Don D^oer) 5um Sefu^
in ber gauptftabt geroefen, roo id) i^m als alter Spielkamerab

meine ^ufroartung gemad)t \)aitt unb mir bie freie !Reife bis

Obcnfe offeriert rourbe. Später roerbe ic^ auf biefe !Heife

5urü*kommen. 2Benben roir uns erft roieber bem ^agen=

bienfte 3U. Die ^agen rourben gan5 fo be(olbet, üerpflegt unb

gekleibet roie bie übrigen Nabelten mit %usna\)me ber Offi5ier=

epauletten, bie jeber Nabelt erl)ielt, ber bas Offi5ier5ejamen gemacht

l)atte. Jür bie ^agen rourben bie ^n5üge forool)l für beren

täglid)cn als ben (Balabienft in ber (Barberobe auf bem Äönig=

») ^ad) frcunbHd)cr Wittcirung bes ^crrn Dr. 2lagc O^riis ift bas

„oon" ber Offiaiere unb ^abctten nid)t auf einmal ober burd) eine bc»

ftimmtc 9lnorbnung cingefül)rt morbcn. (Es i[t Dielmel)r nad) unb nad) im

Üaufe bes 18. 3a^rbunbert5 Sraud) getoorben unb hann am Sd)\u\i biefes

3a^rl)unberts als faft ganj burd)gefül)rt ange[el)cn ujcrben. Durd) ^önig«

lid)e ^erorbnuug oom 2:i 1)e3ember 18üü ©iirbe bicjer Sraud) abge[d)afft.

©gl. Joofs og Statshalenbercn for 1862, S. 201-202.

2) (Bemetnt ift ber nod) iiid)t H)jäf)rige ^er3og (n)riftian 9luguft, ber

1798 geborene Soljn bes 1814 üerftorbcuen ^öcrjogs Jriebrid) a:t)ri[tian II.
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Ii(i)cn S(^Io6 oon einem alten ^agenbtener aufbetöal)rt, unb

neben ber (Barberobe befanb fi^ ein pafjenbes ^nhleibejimmer,

tDO unter 2luf[ic^t unb mit §ilfc ^^5 alten ^agenbieners bie

5Jletamorpl)ofe oom Solbaten 3um 'Diener oorgenommen tourbe.

©ie tägli(^e Uniform beftanb in einem ponceau=roten !RoÄ

(Sc^niepel) mit gelben fragen unb ^uf(^lägen, gelben knöpfen,

bito Äniel)ofen, feibenen Strümpfen, Sc^u^en mit filbernen

S(^nallen, gelber 5Befte unb meinem g^lstu^. 2Benn (Bala

toar, rourben toir einer naö) bem anbern in einen großen 2e^n=

[tu^l gefegt, roo uns ber ©iener ben ^ubermantel übertoarf

unb unfere gaare gehörig puberte. Die (Balauniform roar toie

bie tägliche unb aufeerbem mit (Bolbtrefjen auf ^ruft unb fragen

h^]ti^t uftD. Dabei einen breiecfiigen, mit (Bolbtrefjen befe^ten

gut, ein ^n5ug für Knaben 3um üotlac^en. 3n bie[em Äoftüm

mußten toir bei ber großen !Reformation5Jubiläumfeier 1817 bur^

bie großen Strafen Kopenhagens, 6 ^agen an jeber Seite ber

königlichen Staatskutf(f)e, im Ofetober= unb ^ooembermonat

bur^ biÄ unb bünn (parieren. 36) kann ni(^t fagen, ha^ \6)

mic^ fe^r ergaben babei gefüllt l)ahe. 5Bie ic^ aber basu ge=

kommen, b^n ^agenro(k überhaupt an^u^ie^en, toirb aus eben

gejagtem kaum erklörli^ fein, ha xä) nämli^ niemals tDirk=

li(f)er ^age geroefen bin. Ob aus Ökonomie ober aus rDel(^en

©rünben fonft es gefc^al), ba^ nx6)i immer toirklic^e ^agen

3um ^ufroarten kommanbiert tourben, fonbern beliebig p äffen be

Kabetten ba3U ausgefüllt, roelc^e periobifc^ ^agenbienfte r)er=

richteten, toei^ id) ni^t; man fagte aber, ba^ man ^auptfä^lic^

banad) fä^e, ba^ bie Uniform gut fäfee; es mußten alfo Körper

für bie Kleiber unb nx6)t roie fonft in ber 5Belt Kleiber für bie

Körper gefc^affen merben. Die teure Galauniform konnte bann

lange üor^alten, unb x6) war fo glüAli^, f^on feit 1815 eine

berfelben ^errlic^ anl)aben 3U können. 2ßät)renb ber 3 3a^re

1815, 1816 unb 1817 bin i^ ba^er f)äufig 3ur ^lufroartung

geroefen unb, namentli(^ roenn (Bala am §of roar, foroo^l 3ur

üfJtittagstafel als 3U ben Soirees, roeld)e 5lpartements genannt

rourben. ßuerft, fo lange es etroas ^eues roar, amüfierte xdj

mx6) babei, fpäter trat bas gerabe (Begenteil ein. (Erklärlich

toirb bies getoife gefunben roerben, roenn i^ in ber Kür3e ben
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$ergang ettoas näl)er auscinanberfe^tc. 3m Sommer mufetc erft

bcr rcid)Uc^ eine ^albe ÜJleile lange QCBeg nac^ bem 3ri^iebrid)5=

berger Sd)lo&, felbft menn es noc^ [o l)ei& mar, ju JJufe 5urüÄ=

gelegt toerben. Die einzige (Erfrischung, roelc^e uns täglid) für

hk gan5e ^uftöartung gereift rourbe, roar eine JJlaf^e 3iemlid)

fimplen Siers. 5Bir hielten uns aber anbertoeitig fc^ablos, unb

5roar auf eine ÜBeife, rDeld)e für Nabelten, bie \d)on ben 2eut=

nant in ber Xaf^e Ratten, m6)i gan^ pa[jenb toar. ÜBir an«

nehtierten, um einen mobernen ^lusbruÄ ^u braui^en, ober

u)ie es bamals ^ie^, „[(^noblen" [ooiel an Speifen unb (Be=

tränhen, als einigermaßen o^ne (Eklat ge|d)nobt roerben konnte.

'Da es nun ^auptfä^li^ barauf ankam, einer fol(^en ^errf^aft=

li^en ^er[önlid)keit zugeteilt 5U roerben, bie oiele gute Sachen

auf i^ren lellern liegen liejg, fo Ratten bie ^o^en 3U bebienen=

ben 9)txx]6)a^ien bei uns eine gan3 anbere !Rangorbnung, als

i^nen nad) bem Staatskalenber 3ukam. Der gute Äönig, bei

feiner [d)re(klicf)en Jrugalitöt^), ftanb ganj unten an, roö^renb

^rin5 JJ^i^^i^önb^), ber feinen Spaß baran l)atte, hen Xellcr

neugefüllt roegne^men 3U laffen, buri^aus ben erften !Hang ein«

na^m. Damit nic^t 3U lange barum ge3ankt tourbe, roem man

aufsuroarten f)atte, mußte ber alte ^agenbiener Dorl)er unter

uns lofen laffen. Damit roar bie Sacf)e aber nod) ni^t 3U

(Enbe, fonbern nun tourbe roieber unter uns gel)anbelt, fobaß

3. B. ber magere Äönig für ^rin3 Jerbinanb ober beffen bi*en

Sruber (E^riftian (Vlll.) gegen 3ugabe umgetaufcf)t rourbe.

Die Äronprin3effin Caroline ^) l)atte aud) keine gute Kummer bd

uns; (ic faß nämlic^ fo unrul)ig auf i^rem Stu^l, ha^ man

beim f^tmidjtn ber flüffigen Speifen immer in (Befal)r roar,

*) Die OTäftighcit im (E[fcn unb üdnken loar [d)on bem Knaben

oon Struenjee, ber ben jungen grinsen früF) abl)ärtcte, aner3ogcn unb

ift oon Jriebrid) VI. [tets bcibc!)alten toorbcn. !ögl. oon ^cnHen-Iufd)

a. a. O., S. 10 ff.

«) (Bemeint ift prina ^^ricbrid) ^crbinanb (1792-1863), ber jüngere

©ruber oon CEl)ri[tian (Vlll.) ^rncöric^ unb So^n bes (Erbprinjen Jriebrid)

(1753 1805).

«) Olämlic^ Caroline «Mmalie (1796—1881), bie Io(f)ter Jriebrid)

(rf)r{ftians 11. oon Sd)Iesn)ig«5olftein'^uguftenburg unb jtoeite (BemaI)Iin

(tl)ri[tians (VIII.) Jricbrid).
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einen Übergu^ 3U mad)en, ber üiclleid)! mißliebig aufgenomi

tDorben iDöre. Die ftibi^ten Speifen rourben in ber S^neüe

l)inter einem großen Sd)irm oer5e{)rt, unb es pel natürlich für

bie oier, toel^e Äönig unb Königin aufroarteten, am menigften

ah ; benn einer mu^te immer hinter bem Stu^I ftel)en, tDäl)renb

bie anbern Speifen polten ober bra(^ten.

Die übrigen fterrfc^aften Ratten aber nur je einen ^agen,

ber gan5 na(^ Belieben gel)en unb ]tel)tn konnte, ido er toollte.

!)[Ran munbere [ic^ übrigens nic^t barüber, ha^ toeber ber Bor=

fc^neiber, ber Äonbitor ober bie' Cakaien uns oerrieten,

benn fie [tal)len alle, unb eine Äröl)e IjaM ber anbern bie ^ugen

nic^t aus.

Sei ber Soiree roar es am angene^mften. ^btoec^felnb

mu^te ein ^age hinter bem Stu^l ber am Spieltifc^e (i^enben

^o^en ö^rrfchaft flehen, um ausgefproc^enen ÜBünfc^en gleich

nac^5ukommen; bie übrigen gingen frei in ben Salons ^erum, fa^en

bem 3^an5en 5U, requirierten bei bem ^onbitor unb 55orfc^neiber,

roas fie i^rer ^nfic^t na^ für i^re Joß^rf(^aft bienlid) fanben,

[ic^ [elbft aber bei bem auffaflenb geringen Appetit gut f(^me*en

liefen in irgenb einem 5BinfeeI, unb tranken and) manchmal

i^ren !R^eintDein, (E^ampagner ufto.

Da \6) m\6) übrigens felbft nid)t ba^u entfd)liefeen konnte,

[ol^e ^nnejionen r)or3unel)men, »erkaufte id} geroö^nlic^ meine

Iplenbibe §errf(^aft an einen ^ameraben für gute £ieferung.

Das !Heformationsfeft im ^al}xt 1817 gab Beranlaffung

3U fel)r [c^arfem ^agenbienft für mi^. Qwd 2age nac^ ber

!Hei^e mußten loir uns f^on 12 U^r mittags einfteüen, um
eine glän3enbe ^ro3e[fion naä) ber JJrauenkiri^e mit3umad)en,

bann, na(^bem roir eine (Erfrifc^ung üon W\l&} unb Semmel

eingenommen l)atten, hti ber 5Jlittagstafel auftoarten, tooDon

roir erft gegen 8 U^r abenbs ermübet in ber ^agen[tube an--

kamen. Dort fanben toir 3töar einen gan^ anftänbig gebe*ten

Z\]ö) Dor, über töelc^en toir mit j^^^fe^ii^gß^ l)erfielen. Das

roaren aber auc^ bie beiben ein3igen ÜJlale, ha^ uns ettoas ber

^rt geboten roorben. %m britten Üage follte gro&e 2afel bei

Vrin3 d^riftian (VIII.) [ein, rooüon ic^ bereits ^atte reben pren.

"Da \ä) aber 8 U^r morgens no^ keinen 58efe^l bekommen, mit
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auf3urr) arten, mad)te t^ mi^ frü^ aus bem Staube, ha roir

Jerien I)atten. Diefe JJ^ei^eit rourbe mir fel)r übel genommen.

Äe^ren roir nun roieber 5urürfi 3U meiner !Hei[e im

2lpril 1817, bie in ^o^er (Befeüf^aft bes §^^3095 unb ^rinjen

üon ^(uguftenburg bis Obenfe unb oon bort nac^ bem üäter=

liefen 9)au]e allein 5urücfegelegt mürbe. (Ein offener ^ofttoagen

brachte mid) üon Obenfe nadj Soiben auf Jünen, oon roo aus id)

in einem offenen ^oot ben hIeinen Belt hei ftillem, fc^önem 2Better

\\)ät abenbs paffierte. Der 5Birt im JJünens^affer 3rö^^I)aufe,

ein alter bekannter, beforgte in ber ^a6)i noc^ bie roeitere

^eförberung nacf) XangsI)olm, roo id) morgens 4 lll)r ankam,

©ie lieben (Eltern unb (Befi^roifter rourben freubig aus bem

Schlaf gerufen, unb nod) l)öre i^ bie liebe Stimme bes alten

53aters, mie er laut rief: „Der alte Junge aus ^openl)agen ift

toal)r^aftig hal" ^on ben (Befc^roiftern roaren 3U ^an]e bie [1867]

luftige, flinke Sc^mefter §anne (je^t (1867) eine leiber an allen

©liebern gelähmte, 73 jährige ©ro^mutter), Bruber (Ernft, ha=

mals 16 3al)re alt (je^t 66 jähriger 53ater uon neun ertoa^fenen

^inbern), Sd)tDefter ^enebikte, bamals 17 3a^re alt (je^t

67 jährige Tlniiex Don oier ertDa(^fenen Äinbern), Sc^roefter ßine,

bamals 15 3al)re alt (je^t 65iäl)rige UJlutter üon oier er=

roac^fenen ^inbern), trüber ^ai, bamals 1 1 3al)re alt (feit bem

18. ^pril 1862 in bie (Eroigkeit abgerufen unb ^at l)ienieben

fein treues 5Beib Cuife mit i^ren lieben !Iö^tern mir überlaffen)

unb enblid) trüber JJri^, bamals 10 'iialjxt alt, fd)on im

3a^r 33 uns allen oorangegangen, ba^in, tx)o roir einft uns

roicbcr fammeln foUen! 5Beld)e 3eit liegt grolf^en jenen (5rül)=

lingstagen bes Cebens unb je^t? Denke id) an jene fec^s ^od)en

3urü*, rDeld)e id) 5uerft nad) 5iäl)riger ^broefen^eit auf unferem

ölten Üangs^olm mit ben lieben (Eltern unb ©cfd)rDiftern oerlebte,

bann komme id) mir nod) gan3 jugenblic^ oor. (Es roaren

glüdilid)e ^od)en, roelc^e ganj in frö^lic^em ^eifammenfein mit

au ben guten, lieben ©efd)it)iftern 3U fd)nen bal)inf[ogen. Die

!Rüdircife nad) Äopcnl)agen mu^te 3U Sd)iff mit Kapitän Srorfon')

aus ^orburg in ooUem Sturm gemad)t tocrbcn.

') Dtcfer Aapitän 93ror[on mar bcr ^atcr bes nict)t unbcbeutcnben

2l(tronomcn 'örorjoii in *Jiorburg.
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Die brci läge, tocl^e ic^ auf bem Q[Ba[[er ^ubrac^l

gingen trübe unb langfam bo^in; benn i^ entfernte mic^

mit jeber 5Rinutc oon bcr ^iege meiner Jugenb. üro^ bes

Sturmes, rDeId)er mehrere 5Jlatrofen 3um appellieren brachte ^),

l)ielt ic^ mid) bei gutem 5Ippetit gefunb, unb erft als i^ an ber

3onbubc ans Canb gefegt roorben roar, fü^e ic^ ein komi|d)es

Sci)rDanhen, bas mid) faft fd)tüinblig gemalt l)atte. Der Sturm

^atte aber bie !Reife 24 Stunben über ben Urlaub f)inaus Der=

löngert, ganj ol)ne meine Sc^ulb; nichts befto roeniger rourbe

\6) fofort als ^rreftant ins Äafc^ott abgeführt, wo \6) 24 Stunben

brummen konnte. Die 3^^^, toelc^e mir l)ier 5um !Ra^benken

belafjen, erfüllte mein inneres nic^t gerabe mit ben beftcn

^ünfd)en für meine QJorgefe^ten, unb fie können frol) {ein, [ie

nid)t erfüllt gefe^en 3u \)ahtn. lUlein Sinn ftanb üon nun an

me^r als jemals naö) ber gcimat, ic^ 3ä^lte bie SJlonate, !Iage

unb Stunben, bie nod) nad) roaren, bis i^ gang baoonge^en

konnte, um niemals roiebcr bas ^open^agener 2;or ju pajfieren.

3u)eiter mf(^nitt.

Dreißig 3a^re in ber (Barmfon Sä)UQWiq (1818—1848).

Die (Erlöfungsftunbe kam im Ja^rc 1818, hen 28. Januar.

Balb barauf üerliefe i^ mit mehreren in ben $er3ogtümern an=

gefteHtcn ßeutnants ^open^agen, um mit (Erlaubnis meines

je^igen !Regimentskommanbeurs, bes (Beneralmajors oon ^a6)=

mann, ber mit ber Sd)rDefter meines 3}aters oere^elic^t toar^),

üier ^o^en auf Urlaub na^ Üangs^olm 5U ge^en. §ier

würben roieber üier ^errlic^e !Ißod)en oerlebt, unb bann ging es

Anfang !ülär3 per Bauernfu^re mit ÜBagenpafe na^ ber (Barnifon

S^lesmig, roo ic^ meinen Dienft im bamaligen ßeibregiment

!Heuter antreten follte.

1) 'Veralteter Slusbruck für „[ceftranfi roerben".

2) OJlit 3Jlargaretf)e Äatt)arine Caroline oerro. j5arr[en geb. dürfen,

bcr am 22. September 1756 geborenen Iod)ter bes Ceibmebiftus Dr. 3oa^tm
3rür[cn in Sc^Icsroig.



ßebenscrinnerungcn bcs Obcrftcn 3- ^. »• 5ür[cn»53ad)mann. 29

^or meiner 5Ibreife mad)te mein 55atcr mi(^ mit hen

S^Iesroiger Jamilienoer^ältnijjen bekannt, mobei er ni^t unter»

lie^, 3U bemerken, ha^ meine Äu[ine, bie jüngfte Xod)ter meines

Onkels unb !Regimentsc^efs, ein fel)r ^übfc^es 5!Jläbd)en getoorben

|ei, in reelles ic^ mic^ leicht oerlieben könnte; i^ müfete in*

bejjen jebes (Befühl ber ^rt unterbrücken, benn teils fei id) ju

jung, um an ^zixaten 3U benken, teils fei bie 2lusfi(^t eines

Ceutnants eine fo beklagensroerte, ba^ erft nac^ fe^r langer

Qii'xt bie !IRögli(^keit eintreten könnte, in bie 2age 3U kommen,

( eine Jrau 3U ernähren. So klar unb einleuc^tenb biefe !niit=

teilung toar, fo konnte ic^ bo^ bas 33ilb meiner 12 jährigen

^ufine aus ^open^agen nid)t aus bem Sinn f(i)lagen. ^m
5. Wdx^, einem Sonntagna^mittag, gegen 4 U^r, fu^r \d) in

meinem ^auerntoagen bei meinem !Regiments(^ef ^) üor, ooll

ber beften 55orfä^e, mel^e meines 55aters le^te D^ebe in mir

^eroorgerufen IjaiW. 3d) toollte mic^ alfo in ber Äür3e nur

bienftlic^ melben, bann ber üante unb Äufine eine kurge ^ifite

machen unb barauf mein kleines Quartier bejie^en.

^ber mit einem SlJlale roaren alle fd)önen ^orfäfee ba^in.

!lJleine roa^r^aft fd)öne ^ufine empfing mid) mit offenen Firmen

als einen Sruber unb brückte mir ben erften ^ufe gan3 kinbli^

auf ben 5Jlunb.

(Ein Quartier l)aite ber alte, liebe Onkel gan^ in ber ^dlje

für mid) beforgt unb 3uglei(^ rourbe mir angekünbigt, ba^

mittags unb abenbs ber üifc^ ftets für mic^ in feinem ^an\e

bereit fei. ÜJlein (Bepö* rourbe gleid) bal)in getragen, toö^renb

ic^ fo lange 3U bleiben gebeten rourbe, bis fie gegen 8 U^r
alle 3u öofe^) fahren roürben.

Sei ber liebeoollen ^ufnal)me, tDeld)e mir im gan3en

Bac^mannfc^en §aufe 3U teil rourbe, mufete ic^ mic^ balb fel)r

*) ^ans von Bac^mann mar 1809 Obcrft, 1810 9?cgimentsd)ef bcs

Ceibregiments 9?cutcr unb 1812 (Bcncralmajor gcroorbcn. 'Das ergibt [id)

aus [einen patenten, bie lückenlos im 3e[itj meiner 3rön»ilic [tnb.

2) ^ämlid) 3um *Prin3en (ßanbgrafen) Äarl von J5cnen«Äa[[el, bem

(ßernal)! ber S(^tDe[ter (E!)ri[tians VII., ber Prin3e[[in ßui[e, ber, [eit 1768

Stattl)alter ber beiben ^«rßogtümer, als [oId)er auf Scf)lo[j (Bottorp re[ibierte.

Canbgraf Aarl, geboren 1744, l)at ben *Po[ten eines Statthalters 68 3al)re,

nämlid) bis ju [einem er[t 1836 erfolgten lobe, behleibet.
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l)eimifd) bort fü()Ien. ^uf meinem etnfamen, kleinen 3i^"i^i^

angekommen, oerfank ic^ balb in ein längeres 91ad)benken.

5BeIc^ ein Unterfc^ieb gmifc^en Äopen^agen unb Sd)Ie5rDig!

ÜBic bankte i^ meinem lieben (Bott für biejen töo^Ituenben

5Be(^feI! Unb es roar mir, als foHte i^ auf einmal (Erfa^

^aben für alles in Äopen^agen (Entbel)rte! Tiennof^ tourbe

i^ in meiner (Einfamkeit oon einem wehmütigen (Befül)le er=

griffen, bas mir 3;ränen entlodite. 2Bar bo^ bie oon meinem

^aUx mir geftellte Aufgabe mir mit einem TlaU als oiel 3U

fc^töer Dor bie Seele getreten. 3d) follte tägli^ mit meiner

^ufine faft roie mit einer S^toefter oerke^ren unb babei jebes

anbere (Befühl für fie unterbrücken, bie ic^, faft in kinblid)er

lln((^ulb, nun |c^on 5 3a^re in meinem ^ex^en getragen, bie

als Sc^u^engel mir ftets unberoufet 3ur Seite geftanben, roenn

bie Sittenlofigkeit Kopenhagens unb leiber aud^ bes i^abetten=

inftituts \\6) mir nal)en roollte. Das toar eine [c^roere Aufgabe,

ber i^ mic^ nx6)i gema^fen füllte, unb \d) ]al) bal)er gar ni^t

fro^ ber ßukunft entgegen. M
laqs barauf, na^bem ic^ mid) bei meinen üorgefe^ten

"
Offi3ieren gemelbet unb ben Kameraben meinen ^efuc^ gemad)t

\)ath, ging id) 5U meiner älte[ten Ku[ine, ber Jufti^rötin CEicke ^),

roeli^e in bem je^t Don mir berool)nten §aufe^) rool^nte. Sie roar

eine f^öne JJ^^au, l)atte bamals einen So^n oon 6, groei !Iöd)ter

üon 4 unb eine öon 2 ^al)xm. £auter ^übf(f)e Kinber. Unter

if)rem ^ex%zn trug [ie no^ ein 5Be[en, toel(^es am 7. Tlai 1818

als ein Zö6)i^x&}^n bie 5Belt erbli&te unb je^t (1867) als Jrau

meines älteften Srubers (Ernft, eine ÜJlutter oon neun eru)a(^[enen

Kinbern unb mit ^lusfic^t, balb ©rofemutter gu roerben, mit ben

3^rigen in JJriebrii^sberg roo^nt. Die bamals 2jäl)rige Cuife

rourbe fpäter mit trüber Kai, bie ßtoiflinge mit bem gouptmann

bu ^lat unb bem ^aftor ©oe5e üer^eiratet. Diefe beiben üö^ter,

nämli^ bie (Ei(ke, geb. ^enebikte oon ^ac^mann, unb bie jüngfte,

Juliane, roaren fo lieblid)e (Erf(f)einungen, ha^ es kein 2Bunber

1) 53encbtFite (Ei&c, geb. von *8ad)mann (1792—1821), ücrl)ciratet

1810 mit bem Dr. med. 3o\)ann Wü\)üm (Ei&e.

^) 2tuf „3rür[cnsf)of", bem je^t (Bottorpftra^e 4 benannUn (Beroefe

3tDi[(^cn bem tRegievungsgcbäubc unb bem prinaenpalais.
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toar, ba^ bie (Eltern faft um ben ^eft^ beneibct tourbcn. 3^rc

gan^c Cicbe ^ing natürlid) um [o mel)r no(^ an biefen ^inbern,

als fie bereits im 3a^re 1807 ben f^toeren 53erluft i^res ein5igen

Sohnes ^arl Ba^mann 3U betöeinen Ratten. (Er ftarb als 3ög=

ling bes ^enbsburger !)!Jlilitärin[tituts an ben JJoIq^" ^es

Sc^arlac^pebers. 58alb betrachteten bie Üö^ter m\d) als ben

(Erfa^ für ben üerlorenen trüber, unb es tourbe mir au^ eine

fo liebeüolle ^el)anblung im ^ai^mannf^en §aufe 3U teil, ha^

i(^ es immer me^r als ein Däterli(f)e5 5U betrauten gemo^nt

tDurbe.

SotDoI)! bie Stellung als bie ^erfönli^lteit meines Onkels

braute es mit \\&), ba^ beibe eilten fotüo^l in ber Stahi als

fonft im Canbe eine l)o^e 5ld)tung genofjen. 3^re (Befelljc^aft

tDurbe gefuc^t, unb ha fie beibe lebensluftig toaren, gaben fie

aud) oiele ©efeKfc^aften, fül)rten überhaupt ein offenes Qaus,

in tDeld)em faft jeber löillkommen roar. ©er §of na^m faft

tDÖd)entli(^ mehrere ÜJlale i^rc (Befellfd)aft in ^nfpru^; ^ier

rourben fie fotoo^l 3ur ^errf^aftlid)en !Iafel als 3U hen 5lbenb=

gefellfc^aften eingelaben. !Heligiofität roar aber im §öufe ber

©runbton, o^ne jemals 5ur Sd)ein^eiligkeit ober Bigotterie aus=

5uarten. 5Benn bie ^Iten fd)on bes oorgerüÄten alters rocgen

nid)t oft perfönlid) bie Äird)e befugen konnten, fo tourbe bod)

Sonntags getoö^nli(^ eine ^rebigt Dorgelefen. Oft rourbe bies

(Befd)äft mir jugeteilt, unb bafür banke i^ ©ott unb ben lieben

Borangegangenen.

Übrigens roar bapmal ein fo reid)es, gefeüiges ßeben

in Sd)lesrDig, ha^ \ö) oolle 14 Üage bort geu)efen mar, el)e ic^

bie 3ramilie einen ^benb allein 5U §aufe fanb. %n bem gc«

felligcn Berkef)r konnte id) faft gar keinen Xeil nel)men, ba \ä)

bie i\aDallerie=(Ejer5ierfd)ule befuc^te, roelc^e meine 3^^^ ^^"

gan5en lag in ^nfprud) nal)m. JJür mid) war es ba^cr eine

gro^e Jreube, enblid) einmal einen ^benb in 9^ul)e in ber

Jamilie 3ubringen 3U können.

^niemals oergeffe id) biefen ^benb! Das gefd)tDifterlic^c

Berl)ältnis, tDcld)es 3U)ifd)en meiner Äufine unb mir immer me^r

l)erDortrat, beglüdite mid) in ^o^em (Brabe, unb ha^ aud) fie

fid) crl)eitert fül)len mod)te, je^t ber (Befellfc^aft eines jugcnb-
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liefen üöefens \i6) freuen 3U bürfen, war um fo natürlicher, Ta"

[ie fe^r ernfte ^inberial)re ocriebt ^atte, wo in ^rieg55eiten ber

^aiex abtoefenb mar, unb ber ÜJlutter, beren Temperament

periobi|(^ (el)r ber S^roermut fic^ hinneigte, bie Sorgen bes

ßausroefens unb ber (Er5ie^ung aufgebürbet roaren. 3m Qau]e

war xd) fe^r glücfeli^, befonbers roenn 16) meiner Xante unb

i^rcr Zod)hx üorlefen fionnte; bas \al) bie Sülutter befonbers

gern, ^ufeer bem §au|e aber, toenn ic^ bie fremben göufer

mit i^nen befuc^en mufete, füllte ic^ mi^ man(^mal gebrüht

unb toeniger glüÄlid). Qvoex Dinge gingen mir befonbers burc^

ben ^opf. Qutx\t mmlxd) ber Umftanb, ha^ xd) mir in einem

Jo ^0(^ gebilbeten Qxxl^d u)i[jen[c^aftli(^ 3U mäfeig ausgebilbet

üorfiam, befonbers ha x6) rxxdji einmal meine !)[Rutter(prac^e

üönig bel)errfd)te, fonbern immer füri^ten mu^te, bänifd)e Bö&e
3U J^ie^en. 'Dank ber ^open^agener (Er^ie^ung roar bermal

fc^on Sorge bafür getragen tüorben, bie beutf^e Spra(^e mög=

li(^ft in ^ergefjen^eit 3U bringen, ^aiit mein ^ater mir boc^

nod) im 3a^re t)orl)er einen meiner Briefe üoller "^^IjUx mit

ber Bemerkung korrigiert ^urückgefanbt, bajg er rxidji begreife,

lüie i^ Dffi3ier merben könnte, ol)ne meine SJlutterfprac^e 3U

können^). 3c^ kannte alfo meine S(^u)ä(^e unb tourbe bal)er

in (Befellfc^aften immer 3urü(kl)altenb unb blöbe. 3^^^^^^"^

roaren es gan3 gemif^te (Befühle, mit meieren x6) bie 53ere^rung

meiner ^ufine, n)eld)e fie allgemein genofe, in meinem 3nnern

aufnahm. 5Bo^l füllte i^ mic^ ftol3 barauf, eine fol^e ^ufine

3U befifeen, bie rxxdjt allein als ein3ige lebige üo^tcr ^0^=

fte!)enber unb roo^l^abenber (Eltern, fonbern auc^ bur^ i()re

feiten f^öne, 3um Ser3en bringenbe Stimme unb burc^ il)re

toa^re S(^önf)eit fotoo^l an Körper roie an Seele aller ÜBelt

^ugcn fo auf \x6) 30g, ha^ fie im toa^ren Sinne bes ÜBortcs

üon 5llt unb Jxinq als prima donna ber Siaht anerkannt

tDurbe. ^uf ber anberen Seite aber fül)lte ic^ mxd) hxixd) bie

öielen, mxd) in jeber Be3ie^ung roeit überragenben Anbeter

gan3 in ben bef(^eibenen ÜBinkel 3urü(kgebrängt, roo^in ein

*) Sis 3u feinem ßebensenbc \)at mein (Broöol)cim, roie ic^ nod)

ous eigener 33eoba(i)tung töeife, mit 'Danismen 3U kämpfen gel)abt. 3m
(Bebrau(^ ber Präpofitionen, bie 3U)ci ßafus regieren, blieb er ftets un[id)er.
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unoermögenbcr Sekonbcicutnant gehörte. (Es mürbe gu roeit

führen, tüenn i^ I)ter eine Sef(^reibung ber Qdt ma^en toollte,

U)eld)e i^ Dom !0lär3 1818 bis 3um Sflooember 1822 burc^Iebt

Ijobe. Sie trug Diele trübe Stunben für mi^ mit ]iä), in

u)el(^en bie Unmöglid)keit, jemals an eine e^elic^e 55erbinbung

mit bemjenigen ÜBefen 5U benken, für toelc^es mein ganzes

innere in ^ö^fter ©lut ber Ciebe entbrannte, mir immer klarer

tourbe. 2Bas ^atte i(^ ^rmer 3U bieten? ^eber ^enntnijje

noc^ Stellung ober ^[^ermögen! 5Benn aud) bas (B!)rgefü^l mi^
antrieb, mir ^enntnifje 3U erroerben, bie unentbel)rlid) für mxdj

roaren, fo na^m boc^ ber prakti[^e Dienft, bem ic^ m\6) foroo^l

aus ^flic^tgefü^I als ^affion mit bejonberem (Eifer roibmete,

3u üiel Qdt in ^nfprud), um ^uglei^ befonbere JJortfc^ritte in

roi(fenf^aftlid)er ^e5iel)ung mad)en 3U können. 'Da3u kamen bie

oft ftörenben 6efell[d)aften, toel^e ni^t oerjäumt roerben konnten,

iDeil fie ha and) war unb bies, toas noc^ mel)r ba^u beitrug,

|ou)ol)l i^ren als ber (Eltern ÜBünf^en entfprac^. ßutneift kam
id) mit [e^r gemi[c^ten (Befüllen aus [ol^en (BefeHJc^aften na^

Saufe. Die (Eiferfu^t plagte mi(^ 3U fe^r. 3nbe[jen rourben bie

trüben (Bebanken, toel^e i^ oft aus Äon^erten, Völlen unb

fonftigen (Befellf^aften mitgenommen, ^äufig J^on am nä(^ften

Üag roieber burc^ bas freunbli(^e, ftets unoeränberte, offene

(Entgegenkommen meines (Engels oer|d)eu(^t. Die lieben (Eltern

liefen uns re(^t oiel ÜHu^e, uns ungeftört unterhalten 3U können,

unb roir konnten fo alles miteinanber burc^ge^en, roas roir

abenbs oorl)er erlebt. Der tUbenb tourbe mit 5}orlefen bei ber

SJlutter oertrieben, roö^renb ber ^ater feine 2'^ombrepartie^)

^atte. Das roaren meine f(^önften Stunben. 5Jlan^mal fd)icn

CS mir, als l)ätten fid) au^ bei ^ulc^en anbere (Befül)le für

mic^ kunbgetan, als jur (Befd)rDifterliebe gerechnet roerben konnten,

^) Sei bicfen *particen mar [tets eine grofee Sllbermüiijc mit bem

*Bilbc Äarls III. von Spanien {bes beutfd)en i^aifers ^arl VI.) im (Bebraurf).

%]\ jebcm 2lbcnb rourben bie Spielharten öfter erneuert; bie[e gebrauchten

harten burfte (Beneral !Bacf)mann6 Diener (r^ri[ten[en auf eigene 9led)nung

uerkaufen. (E[)riften|en roar [päter fo oermögenb, ba|} er fic^ in Scf)lc6n)lg

auf bem i5«rr«»iftall ein ^aus bauen unb [einen So^n [päter Senats«

prä[ibent beim Oberlanbesgeric^t in l^iel — [tubieren lajfen konnte. Dies

5aus tourbe im *öolhsmunb bos „llarten^aus" genannt.

QueQen u. <)rorfd)uno(n 'Bb. 5. 3
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bann roar ic^ 3ucrft ent3Ü&t, um [pätcr bcfto crnfter aus meinen

fü^en Iröumcn 3U erioa^en. 36) ^ielt es für einen 5}errat

gegen bie alten, guten (Eltern, (Befühle bei i^rer einzigen Xoc^ter

5U meÄen, töel(^e nur trübe Stunben na^ (ic^ 5ie^en konnten.

(Es tt)urben ba^er meinerfeits (Entfc^Iüfje gefaxt, bie auf nid)ts

roeniger hinausgingen, als mic^ ^urü&^u^ie^en, nur gerabe [0

Diel im §Qufe mi^ aufzuhalten, als ^nftanbs falber nötig roar,

unb abenbs me^r bie (BefeIIf(f)aft ber !Hegimentsfeameraben 5U

[ud)en. (Einige 2age ging bas, aber a6)[ roie lange ^ielt es

roo^l an? ^id)t länger, als bis fie ganz üerrounbert einmal

gefragt l)aii^: „5Bes^alb bleibft ©u immer fort, roas foll bas

bebeuten? Du kommft mir fo fonberbar oor? ufro." Die ÜJlutter

^alf aud) no^ mit il)rer Sitte, bod) ben angefangenen !Homan

biefen 5lbenb roeiter oorzulefen; barin kamen anerl)anb ^n=

fpielungen oor, roel(^e oft eine be[onbere Betonung oerlangten.

%ud) fanb !Ulutter es oiel befjer für mic^, h^n ^benb in ber

Jamilie zuzubringen, als mit ben ^ameraben harten zu [pielen,

unb i^ — fanb bas au^ üiel oiel befjer. 5Bo blieben bann alle

fd)önen Sorfä^e? 5Bä^renb ber 3a^re 1818, 1819 unb 1820

lebte ic^ in fortroö^renbem ^ampf mit mir felbft. (Er braute

Diele trübe unb aud) glückli^e Xage, hxadjit mid) aber zu"^

^lac^benken unb führte m\6) immer mel)r zum Urquell alles

(Buten I)in — zu ©ott! 3^m mufete ic^ es an^eimftellen, roas

mein künftig (Befc^idi fein [oute. S i e ging mir über alles unb

i^r (Blü(k roar mir bie gauptfac^e; bes^alb ergab ic^ mi^ in

(Bottoertrauen meinem Sd)idifal.

Die 3ugenb ^alf über oieles ^inroeg, unb roenn ic^ fagen

roonte, ba^ 16) alle Urfac^e gehabt, mit mir felbft roäl)renb biefer

beroegten 3al)re zufrieben geroefen zu fein, bann träte id) ber

!lBal)r^eit zu na^e; id) roar no^ ein l)alber ^nabe. Da kam
bann enblid) bas für uns alle fo ernfte Jal)x 1821 l)eran,

roel^es uns bie S^roefter na^m. Jrau Senebikte (Eidie, geb.

Don Sa^mann, rourbe am 5. ÜJlörz oom ^inbbettfieber ba^in=

gerafft. (Es blieb ^ier im gaufe ber IBitroer mit fec^s kleinen

Äinbern nad). Die einzige Sd^roefter, mein 3ulc^en, fa^ in

tiefftem S^merz mit ben beiben alten, lieben (Eltern am Sterbe»

bett, unb ic^ erlebte es zum z^oeiten 3Jlale, ba^ ein liebes,
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na^efteE)enbc5 SJlitglieb ber Jamilie uns burc^ ben üob cnt»

rijjcn mürbe, ilags oorl)er ^atte id) ben alten Doktor Suabt=

cani^) 3U ^ferbe in aller (Eile ^olen müfjen, fd)Iug auf ber

glatten Strafe üor bem §aufe um, fo ha^ mir ber Ju^ im

Steigbügel 3ufammengebrü(fet rourbe unb ber Stiefel mir Jpäter

abge(^nitten roerben mu^te. 5Ba5 roar has aber alles gegen

hen 3otnmer ber alten, lieben (Eltern, bic nun i^r 3tr)eite5 ^inb

Derloren. 3^re einzige Zo6)Ux mu^te je^t quasi !niutter[telle

bei ben ^inbern einnehmen unb jugleic^ mu^te fie bie ^Iten

tröften Reifen. "Diefe Qeii war eine ernfte, fie braute aber auc^

alle einanber näl)er.

ÜBenn ic^ ^ier biefen Sterbefall als ben jtoeiten be^ei^nete,

ber mir fo na^e ging, fo mu^ i^ ergän^enb nod) meines älteften

^rubers 3oad)im gebenken. (Er roar ^remierleutnant unb

^Ibjutant im Ceibjägerkorps ber ß^^B^Qi^t t)on ^uguftenburg,

roelc^es u)äl)renb bes Krieges mit (Englanb errii^tet toorben

mar. ^Is er nun im 5Binter üom Ja^re 1809 auf 1810 aus

militärifcf)en !Rü*fic^ten fi^ eine ß^i^lang in S^lesmig aufhalten

mu^te, ^atte er bas Unglück, auf bem ©amm mit bem ^ferbc

fo 3u ftür3en, ha^ er befinnungslos in bas ^aus feines Onkels

Sac^mann getragen merben mu^te.

§ier mürbe nun ber 'Doktor (EiÄe*'^) als ^r^t 3uge3ogen,

um bie bebeutenbe Äopfmunbe 3U oerbinben, bei melc^er ©elcgen«

^eit er bic ^elfenbe Äufine Senebikte kennen lernte. 5Jlein

Bruber mürbe allerbings nad) langer 3^^^ mieber l)ergeftellt,

l}aik \\d) aber anbermeitig eine Äontufion am Körper 3uge3ogen,

bie unberückfic^tigt geblieben mar, ha man nur ben Äopf als

*) Dr. med. Äarl (}crbinaub Suabicani, bcyfcn ^aw^i^i« "o^ l)cutc

in ber Stobt Sd)Ie6U)ig an[Q[[tg i[t, gel)örtc 3U jenen „ftarJtempfinbenbcn

Wcnfc^en, benen es gegeben i[t, if)re WeIand)oIte in befreienben ^umor

unb erfrijc^cnben Freimut umsuprägen." 3""ä^[* ßeibarjt ^f'^ebrid)

(El)riftians I. unb bann [eines gleid)namigen Sol)ne5 in 9Iugu[tenburg, mar

er um 1800 nad) Sd)Ie5tDig gehommen unb ^ier 2eibQr3t bei ^arl von

^ejjen getoorben. <ögl. S(f)ul3, 3rriebrid) (El)rlftian, ^ersog 3U Sd)Iesn)ig.

5oI[tcin, 6. 261
f. unb aud) 5c{)umad)er, (Benrebilber S. 339 ff.

'^) Dr. med. 3ol)ann *ö3il!)clm (Eidte ftammte aus 5an"0t>^'^ ""^

roar f)ier 1779 aio Sof)n eines 9tegiments*Pferbear3tes geboren. (Er ftarb

1854 in Sd)(csiDig.

3»
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be[^öbigt annal)m. Die Jolgc bie[cr ^Jerjäumnis ma^te eine

Ipötere, gefal)rD0lle Operation nötig, 3U rDeI(^er mein trüber

fid) nad) Äopen^agcn ins 3rriebric^5^ofpitaI begeben ^atte, um
oon bem berühmten ^rofejjor JJenger^) operiert äu roerben.

6an3 unertoartet tourbe id) eines Üages im Ja^re 1813

naä) bem $ofpi^aI berufen, too id) 3U meinem großen (Erftaunen

meinen kräftigen unb feerngefunb ausfe^enben !8ruber bereits

in ber ^ranfeenftube fanb unb nun erft erfuf)r, toas mit i^m

oorgenommen roerben foKte. T\an rooUte aber bie Operation

ni^t oorne^men, fonbern ^offtc, bur(^ äußere 93RitteI bas ge=

fä^rli(^e (Befc^roür 3U üerteilen, bis enblic^ ein ^nabe, ben

mein Sruber lieb gemonnen l)atte, bei einer Spielerei fo geroalt=

[am bie f^Iimme Stelle berührte, ba^ bie JJolgen eine Operation

fo balb als mögli(^ erforberli^ matten. Da ber ^ufent^alt

im §ofpital aber ettoas Je^r Unangenehmes für meinen Sruber

l)atte, begab er \\d) Dörfer in bie ^oft bei bem tropfte ^Billejus,

be[jen liebe Jrau i^n ^errlid) pflegte. Obglei^ bie Operation

gut ausgeführt rourbe unb bie §erftellung bereits fo roeit er=

reitet roar, ba^ mein Sruber täglid) eine Spa5ierfa^rt machen

konnte, fo ftellte \i6) ho6) ein Unroo^lfein balb ein, tDcl(^es mit

rafc^en Stritten hen üob herbeiführte. (Ein (Bef^roür, toelc^cs

fid) am !Rüdigrat ausgebilbet ^atte unb fd)roere ßeiben mit ]i6)

braute, bie ber kranke mit eben fo üiel (Ergebung als männ=

lieber Heftigkeit trug, ma(^te feinem jungen 2eben bereits im

SOlai ein (Enbe.

ÜUlit ber ru^igften J^ffung biktierte er feine lefete tefta=

mentarifc^e Q^erfügung in meiner ©egenroart, unb als id) babei

in ein heftiges IBeinen ausbrach, fa^ er mi(^ freunbli(^ an unb

fpra(^ in gang rul)igem 3^one unb mit männlich fefter Stimme:

„5Bas tüeinft 'Du, mein Junge, xd) ge^e ja nur bal)in ooran,

too toir uns einft alle roieberfe^en toerben!" 3d) ]al) i^n in

btefem ßeben nid)t toieber, ben bieberen trüber! Jünf 3^age

1) profe[for Q:i)n[ttan 3fcngcr (1773—1845), ebcnfo bcrül)mt als

(rt)trurg roie als Un{Dcr|ttätsIcl)rcr, voax fett 1802 2lr3t am t^riebrid)s»

t)o[pitaI. (Er rourbe 1813 orbentncf)cr ^rofejjor an ber Uniüerfität, naö)'

bem er [d)on 1810 3um aufeerorbcntUd)en profeffor unb ßetbarat bes Königs

(bis 1839) ernannt roorben töar. 'Danfh biogr. ßejiRon V, 112 f.
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fpäter geleitete i^ bie irbif^en Überrefte als allemiger 5^er=

toanbter auf ben OJlilitärkir^^of öor bem Oftertor, wo er mit

DOÜen militäri((^en j^onneurs beerbtgt tourbe^).

ÜBenn nun bas ^ier (Erlebte au(^ einen tiefen unb trüben

(Einbru* auf mid) ausübte, fo ^alf has Knabenalter boc^ öiel

lei^ter über biefen XobesfaH ^inroeg, als über ben nun eben

erlebten, ac^t 3al)re fpäter eingetretenen Heimgang meiner

Kufine. Das ganje £eben im Sa(^mannfd)en göufe rourbe

bur^ bie tiefe Xrauer, in toelc^e ber 55erluft ber lieben Zo6)hx,

Sc^roefter unb !0lutter bie JJomilie oerfe^t l)aite, fe^r ern[t unb

brachte auc^ für mi^ fe^r ernfte folgen mit [i^. üBö^renb

ber 55ater feinen S^mer^ [tili in fic^ trug unb i^m meiften^ nur

bann bur(^ Xränen feinen freien Cauf lie^, u)enn er fi^ im

Sterbel)aus an ben ^la^ gefegt l)atte (am Jjf^nfter in ber erften

Stube), wo er tägli^ ein Stünbd)en mit ber lieben loc^ter oer*

plaubert ^atte, toar bie alte !0lutter faft untröftli^ unb erhranktc

in ernftlic^fter QJBeife. Später geigte ]\d) ein Knoten in ber

Sruft, ber fo bebenklic^ 3una^m, ha^ nad) Oa^resfrift bie ganje

eine ^ruft abgenommen roerben mufete. Jür bie arme Kufine

3uld)en iDar es eine fc^roere 3eit, toä^renb roel^er fie fi^ aber

als eine roa^r^aft feltene Zo&jkx 3eigte. Obgleid) felbft bes

Xroftes bebürftig für ben gerben 55erluft ber einäigen Sd)tDeftcr,

roar fie es bo^, rDeld)e ben alten lieben (Bitern ben größten

Üroft gemährte. 3^r klarer ^erftanb, \\)x liebenbes §^^3 ^^^

bie rechte !Heligiöfität, oon ber fie burd)brungen war, Ralfen i^r

ftets auf bie rechten 5Bege unb erregten bei anbern roa^r^afte

Serounberung. ^Is fie mit ben (Bitern nad) Kiel ging, too bie

lebensgefäl)rli^e Operation ber DOlutter burd) ben berühmten

*Profeffor ^if^er^) oorgenommcn roerben follte, w\6) fie nid)t

') "Der ecutnant üon Sorn, ber *öcttcr bes (Etatsrats <JJltd)cI|cn,

Ijattc bas Äommanbo bei bem ßeic^enbegätignts. (3r'^-)

2) profcHor Dr. 3of)ann ßeonl)arb 5i[d)er (1760—1833), geboren

in r^ulmbad), roarb 1794 von ßeipjig als orbcntlid)cr ^profelfor ber

(E!)irurgie unb 51natomic nad) iücl berufen, tourbe in bicfer Stellung 1802

OUlitbirehtor ber ahabemi|d)en ßranhcnanftalt in ber 'Prtine unb trat 1832

in ben 0?ul)e[tanb. 'ögl. «öolbe^r-TOepl, <profe||oren unb 'Do3enten ber

Uniüer[itQt 3U Äicl (1Ü16), S. 59.
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öon ber ÜUlutter Seite, (onbern pflegte unh ^egte [ic mit cben=

[ooiel ausbauet als Umfielt, bis fie nad) \'2 3a^r bie 5Jlutter

roiebcr l)ergeftent na^ Sc^Iesroig bringen honntc. Die Äinbe5=

pfli(f)t ging i^r ftets über alles, unb (ie hann bem gansen

fc^öncn ©ef^Ie^t als na^a^mungstoürbiges Seifpiel bienen,

roie roenig S(^mei(^eleien unb (E^renbe5eugungen ein roa^r^aft

gebiegenes (Bemüt irre äu führen imftanbe finb. 5Benn ic^ aud)

^eute nac^ 43 in glü*li(^er (E^e verlebten Jahren bas £ob

meiner JJrau finge, fo fü^le i^ t>od) gan^, roie meine 5^ber

ni(^t üermag, [ie [o 5U bejc^reiben, roie [ie es oerbient. 3a, fie

roar hk gefeiert[te Dame Sc^Iestoigs ni(^t allein, nein, roo [ie

^inkam, ^atte [ie balb bie gan3e Umgebung erobert. ©an5

abge[el)en öon i^rer körperlichen voaljxen S^ön^eit, i^rer feinen

(Be[talt, il)rem [(^önen Organ, i^ren runben, gefälligen 3e=

roegungen im Zar\^ u[ro., nal)m [ie gang befonbers huxä) i^r

burd)aus natürli^es ÜBefen für fic^ ein. (Es roar au^ keine

Spur Don irgenbroelc^em (Bekünftelten an i^r gu entbetken.

3^r (Befang machte ein fo ungetoö^nlii^es ^uffe^en, ha^ bas

£ob besfelben roeit im £anbe verbreitet roar. 3^re Stimme

})atie einen ungeroöl)nIi^en Umfang unb ^lar^eit in allen 3^önen,

bie ^usfpra^e tüar babei fo beutlic^, ha^ man jebes 2Bort

üerftanb unb bann anä) beurteilen konnte, mit roelc^em (Befühl

fie fang. 3^^ Ijahe keine Sängerin gel)ört, u)eld)e imftanbe

roar, fo roie fie gang bas (Befühl in i^re ^Rolle ^ineingulegen,

bie fie üertreten mufete, unb \6) bin übergeugt, wenn i^r Stanb

unb hk fittlid)en ^ringipien ber (Eltern t>en (Bebanken Ratten

aufkommen laffen, fi^ biefe f^öne (Babe (Bottes öffentlich in

i^rem eigenen 3ntereffe gunu^e gu mad)en, fie in ber großen

2Belt leicht bie berü^mtefte Sängerin Deutfd)lanbs gemorben

toöre. (Es klingt unglaublich aus ber 3r^^ß^ ^^^ (Batten, unb

bod) ift es bie gange 5Ba^r^eit.

j^ier in Sc^lesroig rourbe bie SlRufik befonbers gut unb

fleißig burc^ mehrere bebeutenbe ßieb^aber biefer ^unft gepflegt.

(Ein alter ^ofbeamter, ber (Etatsrat Sc^effer^), roar ber Stifter

^) (Etatsrat S^effer, Obcrintcnbant bcs Ianbgräfltd)cn X^catcrs, aus

S(^tDaben gebürtig, toirb aud) von S(f|umacf)cr in [einen „(Benrebilbern",

S. 331, als tUd)tiger 9Jlu[i&er gerül)mt. Dn bemfclben ^ucf)c cr3ät)It
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eines mupalifc^en Älubs, ber es mo^I oerbiente, in ber Sd)les=

toiger (E^ronik feinen %fla1^ 3U pnben. 3ß^<^" Sonnabenb um
7 U^r üerfammelten [ic^ an feinem JJ^ügel auf Sc^lo^ (Bottorff

fämtlid)e Dilettanten üon irgenbroel^em Talente, um unter feiner

unb unferes bamaligen !Regimentsabjutanten 0. JJoltmars*)

Begleitung bie beften Opern ber Qzxi fi)ftematifd) fo lange bur(^=

5uge^en, bis eine befonbere Wertigkeit barin erlangt mar. Da
ber Älub burc^ bie Xeilna^me faft aller erftcn Jamilien ber

SiaU immer größer mürbe, fanben biefe es für ben alten lieben

S^effer na^gerabe etmas 3U läftig unb mürben fi^ einig, biefe

mufikalif^en ^benbe abme(^felnb in i^ren eigenen Käufern

ftattpnben 5U laffen, mobei ber alte, liebensmürbige Begrünber

bes Älubs feinen ^la^ aud) behielt. Soüiel \6) erinnere, nahmen

folgenbe JJamilien an biefem mufikalif^en Älub teil. 1. Der

(Etatsrat unb Bürgermeifter Dumrei^er^), beffen beibe Iöd)ter

fe^r mufikalifd) maren, befonbers bie jüngere 3iiJ^^"> mel^e

näd)ft meiner Jrau bie befte Sopranfängerin mar. 2. Der

Äammer^err unb bamalige Obergeri(^tsrat d. ^^lefelb^), ber

felbft lenorfänger mar unb beffen Jrau unb Üö^ter Bere^rer bes

©efanges maren. 3. Der ^onferen^rat unb 2anbkan3ler

t). Bill)arb'*), beffen "S^au, glaube i^, eine paffable ^Itftimmc

S(^umad)cr, S. 390—392, ausfül)rlid)er über bie Sc^effer[d)cn Äonaerlc.

ol)ne freilid) bie cinselnen ^römilten alle namt)aft 3U machen.

') Diefcr d. ^roltmar rwar [päter u)äl)renb ber (Erl)ebung (1848—1851)

als Ober[tIeutnant a. "D. ^riegshommtiyar im III. [d)IestDig=^oI[teini[d)cn

•Diftriht in 3^cl)oe.

2) (Elatsrat 3ol)ann Conrab 'Dumreid)er (1764—1845) mar Bürger»

mcifter oon Sd)lestDig. (Br i[t ber Q3ater bes bchanntcn Carl Otto Dum«
reid)er, ber 1855 präjibcnt bes l)oI[tcinif^cn Oberappellationsgcri^ts tourbc,

naö) 1864 in prcu[ji[d)c Dienste übertrat unb, 1867 Derab[d)iebet, als 2BirJi-

lid)er ®el)eimrat 1875 in Äiel [tarb. Kanfh biogr. Cejihon IV. 362.

3) Kammcrl)err ^ricbric^ Äarl ^tinvid) d. Sl^Iefelb lebte nod) 1841

in S(!)le5n)ig unb er[cf)eint unter ben Subfhribenten Don Sd)umac^ers „(Benrc»

bilbcrn" 3uglcid) unter bem litcl „ßanbrat". 2Bäl)rcnb ber QEr^cbungsja^rc

loar Canbrat d. 2l^lcfelb Direhtor bes Sc!)lesu)ig[d)en Obergerid)ts au^

(Bottorff. 'ögl. Staatsl)anbbuc^ für 5ci)le6tDig«5oI|tcin auf 1849, 5. 192.

*) u. ©ill)arb befaj} bis etcoa 1820 im CoUfu^ eine länger als 50

3a^re blü^enbc 3ra9«"cefabrik, liefe fic aber eingel)cn, als bie (Einfuhr bes

engli)d)en Steingutes freigegeben würbe, ^gl. ^elbuaber»3ür9«"[<?"f (E^ronih

ber Stabt S(^lesrDig, S. 81»
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^attc, be[oTtbcr6 aber toegcn i^rer ^flcgeto^tcr, ber Ipätcr oer»

c^elic^tcn Äonrcktorin Ols^aufcn^), bie eine rcd)t ^übj(^c kleine

Stimme ^atte. Der Konrektor Ols^aujen roar ^roar ein

Ieibenf^aftli(^er ^ülupklieb^aber, fang aber einen Safe, ben faft

nur er aflein ^ören mochte. 4. Der 3u[ti3rat unb ^mtöoeriDalter

Äamp^öoner roegen ber etroas mufikalif^en Üo^ter. 5. Der

Äammer^err ^aron o. Q^^ni^^^), ^Regierungsrat, mar felbft ein

leiblicher lenorfänger. 6. Der 3ii(ti3rcit unb S^egierungsjekretör

3o^annßüber5^), tüegen [einer befonberen Cieb^aberei unb (einer

mupkalif^en !Iöd)ter. 7. Der (Etatsrat unb ^or[tel)er bes

laubftummeninftituts ^rofefjor g^nfen^). 8. Der alte (Btatsrat

S^effer unb enblid) 9. bas 3ac^mann|(^e §au5. ^u^er biefen

Jamilien, in beren Käufern bie Übungen ftattfanben, nahmen

aud) anbere ^erjonen teil baran, roel^e nic^t in ber ßage roaren,

1) 3f)r OJIann, ^onrcHor 5BUl)clm Ol5l)au[en (1798—1835), geboren

als Sof)n bes Späteren Supcrintcnbenten D. 3- 5B. OIsl)aufen in Olbesloc,

ein tüd)tiger *pi)UoIoge, ftam in jungen 3a^ren als 52cl)rer an bie Domf(i)ulc

in Sd)Iesu)ig, tourbe f)ier [d)on 1821 Konrektor unb [tarb 5^oüember 1835,

nadibem er ein l)albes ^di)X Dorl)er gum 5?efttor biefer Schule ernannt

toorben toar. 5Jgl. J5i"i'^m6"r *Öi^ Si^Iesroiger TJornfi^ule im neun3e{)ntcn

3al)rl)unbert. ^Programm <nr. 352 bes [Jahres 1907, S. 8 unb 19
ff.

2) 3ofias Öfriebrid) (£rn[t o. J^ein^e (1800—1867), geboren in

S(i)töartenbe(Ä bei ^iel, toar oon 1823—1834 2lusfeultant unb [päter ^iU
glieb bes Obergeri(^ts in Sd)Iesr»ig. 1834 3um 5?egierungsrat auf (Bottorp

unb 1836 ßum Aammerl)errn ernannt, tourbe er 1841 in btn (Jreil)errens

ftanb erl)oben unb 1845 als SImtmann ber 2tmter ^orbesl)oIm, ßiel unb

ßronsI)agen eingefe^t. "Diefe Stellung f)at er mit 2lu5naf)me ber 3al)re

1848-52 bis 1855 beMeibet. *Dan|ft biogr. ßejikon VII. 278.

3) (Bemeint ift wo\)l ber Ü^egierungsrat auf (Bottorp ^o^^nn 3.

C^riftian ßübers (1782—1846), ber QJater bes htkannUn Oberaubiteurs

ber [d)lesroig»l)ol[tetni[ct)en 2lrmee unb *publi3i[ten Z\)tobox ßübers, ber

1851—53 feine un3UüerIäf|igen „Denftroürbigfteiten 3ur neueften fd)IestDigs

I)oIfteini[c^en (Be[(^id)te" t)erausgab. i:)an]h biogr. Cejihon X. 499 f.

4) profeffor ^ans J^enfen (1786—1846), So^n eines OJIüaers aus

bem Dorfe ^ünge, juriftifd) gcbilbet, tourbe 1810 Witleiter bes oon ^icl

nad) Sc^Iestoig ©erlegten Xaubftummeninftituts, bas er, [eit 1826 alleiniger

ßeiter, in feiner faft 37iäl)rigen üätigJtcit 3U einer SJlufteranftalt ent=

toidielte. *Danfk biogr. ßejihon VII. 369 f. Sein SoI)n *ßihtor ^enfen l)at

als ^rofeljor ber ^l)t)fiologie unb ßeiter bes pt)i)[ioIogi[c^en Dnftituts in

Atel ebenfalls »öcroorragenbes geleiftet. •
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bie fafl aus 50 bis 60 ^crfoncn beftc^enbe (Bcfcüf^aft in

i{)rem §öu[e auf5une^men.

3uerft nenne i^ ^ier ben alten bekannten ße^rer meiner

^ufine, ben Kantor Beümann^), ber eigentli^ bas gan3e ^onjert

leitete unb befonberes (Bef^ick ba^u ^atte. Später ift er in

ber fc^le5U)ig=l)ol[tetntf^en (Bef^id)te bur^ bie ^ompofition ber

SOlupk 3U unfercm S^lationalliebe „5d)le5tDig=$olftein, meerum=

Jd)lungen" öffentlich bekannt getoorben, roorauf id) fpäter 5urück=

kommen merbe. 3^ßitens nenne id) b^n ^remierleutnant unb

^bjutanten d. JJoltmar als ausge3eid)neten ^laoierfpieler unb

pajfablen ^omponiften. Drittens ben ^büokaten ^etri^) als

ben beften Baf[i[ten. Q3iertens 3fräulein ö. 3rminger mit guter

5Iltftimme. fünftens ^an^leifekretär £obeban3^) mit fc^töa^er

Stimme. Sec^stens JJräulein Tl. (E^ri[tianfen, Zo(i)kx bes weil.

garbesDogts, mit klangüoHer ^Itftimme. Der alte IHektor an

ber Domf(^ule, profefjor S^umac^er^), na^m als Q5ere!)rer ber

1) Kantor ©cUmann mar aud) ein oorgügltcficr (Tellofptelcr unb totrkte

als [oIrf)cr mit in bcm Ord)efter bes Canbgrafen ^arl. ^gl. S(^umad)er,

(Bcnrcbilber aus bcm Geben eines [icb3igiäF)rigen Schulmannes, S. 328.

Äarl (Bottlieb Q3eUmann, geboren 1772 in *IRusfiau, wax anfangs ^ufik*

birehtor beim dürften ^püdtler, wixkit aber oon 1813 an als Kantor unb

Organi[t in Sd)Icsn)ig. (Er [tarb f)icr 1862. ©gl. ^enbcl, ^u[iftall|d)es

Äonoerfationslejikon I., S. 535.

2) Der 2lbDoftat ^etri, Sc^toiegeroatcr bes oben eriDäI)nten Dr.

Suabicani, roirb aud) oon S(^umac^er in [einen „(Benrebilbcrn", S. 336 f.,

genannt; er [oU ein toenig Sonberling gerochen [ein.

3) (Beorg ^arl g^riebric^ ßobcban3 (1778—1825), 1802 Slrc^ioar bei

bem Obcrgerid)t auf (ßottorp, [päter mit bem litel ^anßlcirat, toar nid)t

nur Wu[ihlieb^aber, [onbern l)atte [ic^ aud) einge^enb mit Wu[ikrDi[[en[(^aft

be[d)äftigt unb aud) öer[c^iebene Strien, Streichquartette, Sonaten unb

Operetten komponiert! Seine „2IIpenl)ütte" unb „^^o^ora" rourbcn in

Sd)Icsn)ig aufgefül)rt. ©gl. OJIenbel, Wu[ihali[c^es ÄonDer[ationsIcjihon

VI. 417 unb 'Dan[k biogr. Cejihon X. 349.

*) (Beorg Jricbrid) Sd)umad)er (1771— 1852), eines Kaufmanns SoI)n

aus Slltona, rourbe 1798 ^onrehtor in ^u[um, 1802 ^onrehtor unb 1820

7?chtor ber 'Dom[d)uIc in Sd)Iesa)ig. 3m 3at)re 1824 mit bcm Profc|[ortiteI

ausgc3eid)nct, trat ber l)cruorragcnbc Sd)ulmann 1835 aus Ö3c[unbl)eits»

rüA[id)ten uon [einem Stmtc ßurüdi. ©erül)mt [inb [eine lebcnsoollcn

„(Bcnrcbilber aus bcm Ccbcn eines [icbaigjä^rigcn Schulmannes, crn[tcn

unb I)Hmori[ti[d)cn 3n{)alts" (1841). *ögl. ^inric^fen, 'Programm ber Seiles«

ujigcr T»om[c^uIe 1902, 1903 unb 1907.
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3Jlu|ik unausgcfe^t teil baran, fotoie bic meiften nal)cn ^er=

roanbten ber ^icr genannten Dilettanten. Jräulein (Bermer5=

Raufen, üo^ter bes ßahaien, ^atte au^ i^re (Blanjperiobc als

Sopranfängerin. Selbftoerftänblic^ mürben alle Jreunbe, bie

jur Stabt kamen, um irgenbeine ber genannten Jamilien ju

bcfuc^en, eingeführt, roenn fic \\d) für 5Jlu[ik intereffierten. ^uf«

roan^ mit befonberen Üraktements rourbe unb burfte gefe^lic^

ni^t in biefem Älub ftattpnben. 2ee mit 3^iß^ö* rourbe

gleid) gereicht, fpöter nacf) bem Äon^ert gefc^nittenes Butter«

brot, kleine i\u(^en unb 5Bein, has voax überall bie IHegel.

^u^erbem beftanb in jener 3eit ein großer Älub in ber

Stabt, ber fid) „Harmonie" nannte unb von ber ganzen §ono=

ratiorcnf(^aft frequentiert mürbe. ÜBenn i^ ni(^t irre, rourben

au^er einer bestimmten ^n5a^l ^älle au(^ no^ 4 ober 6 Äon=

5erte mit DOÜer 3n[trumentalmu[ik gegeben. OTes im bamaligen

Seeft'f^en, je^igen (B[|elbac^^f^en goufe^). 3n biefen Äon5erten

tDurben gan^c Opern aufgeführt, in mel(^en bie beften S(^üler

bes S^effer'f^en Älubs ben (Befang ausführten.

3ei biefen 2Iuffü{)rungen geigte es ]\6) befonbers, toie [e^r

mein 3ul^en ein ßiebling bes Publikums roar. S^on a&ji

Üage oor^er mürbe id) gemöl)nlid) oon oielen ^egegnenben ge=

fragt, ob meine ^ujine fange, mel^e IRoIIe ufm. ; mu^te i^ es,

t)ieUei(^t megen Unmo^lfeins, verneinen, 30g man bie ^(^fel,

bebauerte fe^r ujm.; unb ber ^efu^ mar mirkli^ lange nic^t fo

5a!)lrei(^, als menn \d) ja gefagt ^atte. Dann maren gemö^n=

l\d) beibe Säle 3um Brechen doII, unb fo mie ber erfte Üon i^rer

lieblicf)en, klaren Stimme erf(^olI, entftanb eine lautlofe Stille,

meiere au^ nic^t im geringften ge[tört mürbe, bis ber le^te

Xon üer^allte. ^pplaubieren f^i(kte [i^ nic^t bei Dilettanten,

aber ein leifes (Bemurmel brang 3U meinen O^ren, melc^es bic

5Borte bes Cobes unb (Erftaunens beutli^ öernel)men lie^.

Die (Befühle, meld)e bann bei mir rege mürben, vermag \&}

n\6)i 3u bef^reiben. (Ein (Bemi[(^ öon (Entzücken unb Betrübnis

mar es, mooon meine Seele bur(^brungen mürbe, ße^teres

3e^t [eit 3al)rcn unter bem Spanten „<ooUl Stabt J^atnburg"

begannt, öftlid) von Sd)Ioö (Bottorp bort gelegen, roo [id) bie 3rl^"5burgcr

(El)au||ee unb ber ^efterberg com ßoüfufe abstoeigen.
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gan3 natürlid), benn je I)öf)er tcf) fie gc[tcllt unb oere^rt fa^, je

uniDÜrbiger fül)lte ic^ mid) als künftiger ^eft^er i^res ö^^S^^^s.

(Bab es bod) fo öiele Sülönner, toel^e fotüo^l an Äenntni|jen als

auc^ burc^ t^re öffentltd)e Stellung unb ^ermögenst)er^ältni|(e fo

toeit über meiner geringen ^erfon ftanben, ba^ id) mic^ immer

roeiter in ben bef^eibenen 5BinkeI 5urü*gebrängt füllte, roo^in

i^ eigentli^ gehörte, mobei bann bie roarnenben ÜBorte meines

alten, lieben Q}aters immer töieber üor meinen O^ren klangen.

Dennoc^ üermoc^te ic^ ni(^t 9)exx meiner 6efü^le 3U roerben,

befonbers menn fie nac^ all ben geernteten Corbeeren, toorüber

id) i^r im $öufe unter uns au^ meine (Biogen fagte, fo gan5

unbefangen barüber roegging unb im oertraulic^en S^roefterton

mir i^re Bemerkung über biefen ober \tmn ^exxn machte, beffen

Schmeichelei il)r unangenehm geroefen, unb bann, toenn meine

(Eiferfuc^t auf ben einen ober anbern, meiner ^n[id)t na^, ge=

fä^rlid)en 5Inbeter aufmerkfam gemalt ^atte, eine für mi(^

gan3 berul)igenbe ^nttoort kam. Da glaubte ic^ toieber baran,

ha^ öiellei^t aud) anbere (Befühle als bie ber fc^toefterlii^en

Ciebe in i^rem Qex^en für mi^ [i^ regen konnten. Das

3a^r 1822, in rDeld)em ic^ toä^renb fa[t eines falben Jahres

oon il)r getrennt rourbe, brachte ebenfo unerwartet als aud)

merkiüürbig glüdilid)er 2Bei[e enblid) mein geplagtes ^tx^ 5ur

!Ru^e. 55or^er gab es inbejfen noc^ fd)tDere kämpfe. 3n

Äiel als Pflegerin ber leibenben !ülutter ^atte i^re ^Inroefen^eit

balb bie Unioerfitöt in Bewegung ge|e^t, unb es tourbe i^r

eines ^benbs nac^ glüdilid) über[tanbener Operation ber D[Rutter

Dom ganßen Stubentenkorps ein l)übf^es Stönbc^en gcbrad)t,

unb fpäter mufete [ie bem allgemein ausgefproc^enen *IBunfc^

gemä^ in ber „Harmonie" il)re Stimme in oerfc^iebenen ^rien

l)ören lajjen, über be[|en ^ufnal)me mir balb bas ungeteiltefte

2ob 5u Ol)ren kam. Tlix rourbe bie Qdi, u)äl)renb iDeld)er id)

bas J^aus unb ben (Barten in Sd)lesroig 5U l)üten l)atte, (el)r

fd)tDer. Denn immer klarer mürbe es mir, ha^ id) ol)nc mein

3uld)en nid)t leben konnte. Der (Barten unb ber Dien[t waren

meine ausfd)lieölid)c 3^r[treuung. 2et3teres gebot bie ^flid)t,

tDäl)renb ber (Barten ein Ciebestocrk würbe, ha id) bei jcber

Slume, bie ic^ pflönjte, nur i^rer gebac^te. ^on ber 3^'^
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ftammt meine 2icbl)aberei für bie (Bärtnerei. 3n meiner (Ein=

[amheit tüurbe inbe[|en ber (Entf(^Iuö enblic^ gefönt, biefem 3"=

ftanbc bcr inneren ^ufreibung ein (Enbe 3u machen. 3d) konnte

ni(f)t anbers, i^ mu^te rt)i[|en, moran id) löar. ^Is bie alte,

liebe SOlutter toieber^ergeftellt mit bem (Batten unb ber Xoc^ter

i^r altes §öu5 in Si^lesroig roieber be3ogen Ijaiit, war aud)

mein ^lan gereift, unb (Bott ^at mir beigeftanben, ha^ biejer

mic^tigfte Schritt meines ßebens fo glüMc^ ausgeführt rourbe.

9^od]r roei^ \6) kaum, roie es kam, halß i^ mi^ eines ^adj-

mittags bal)in ausfprad), ha^ es mir gar nic^t möglich fei,

getrennt von \\)x ^u leben unh ba^ i^ einen fe^r trüben Sommer

öerlebt i^diie, ba^ i^re Briefe mic^ aHerbings oft (el)r erfreut, ic^

aber ni^t roü^te, t»ie fie [ic^ bie 3ukunft benke ufro. Sie

f^roieg unb fiel mir um ben 9)als, als (ie meine feu^te klugen

[a^; ha entful)ren mir bie ÜBorte: „S[Rein 3ul^ßn, mir beucht,

roir können nic^t unglücklich miteinanber roerben, roir kennen uns

|d)on fo gut." Da erhielt id) äur Antwort bas unoerge^li^e,

fc^öne: „5^ein! 'Das können toir au6) m6)i, mein lieber, alter

3ean!" 3Rit einem „S^lein", too fonft bas 3^ ertoartet roirb,

töurbe i^ ber glüÄlic^fte 3(Jlenf(^ ber (Erbe. T)ocf) nur für einen

2(ugenblick, benn balb barauf fagte mir eine innere Stimme:

„2Bas ^aft Du nur getan unb roas nun roeiter?" ©er

24iä^rige Sekonbeleutnant mit 16 !Rbtlr. monatlichem (Behalt,

ol)ne alle !ÜIittel^ eine 3rrau 3U ernäl)ren, foHte um bie üoc^ter

feines (Benerals anhalten, tDel(^e nur toä^len konnte in ben

^öd)ften unb reic^ften Stäuben, toen fie wollte. Da beburfte i^

alfo roenigftens noc^ 3tr)ei Xage, e^e ic^ ein $^^3 ^^^ WJ^"
konnte, meinem (E^ef mit fol^em Eintrag Dor bie klugen 3U

treten. Da ic^ inbeffen ntd)t toiffen konnte, roie bie ^ntroort

auf meinen Eintrag ausfallen mürbe, trug i^ ^uerft auf einen

oiertööc^entlic^en Urlaub an, um im Jalle einer abfd)lägigen

Antwort ol)ne (Eklat fofort bie Stabt 3u öerlaffen. Sei meinen

(Eltern auf ^Ifen moHte ic^ bann meinen Seelenfci)mer3 aus»

galten unb oon bort aus auf eine Serfe^ung 3um Ulanen=

regiment in j^abersleben nac^fuc^en. Diefes 5iegiment kam mit

b^n übrigen Scf)lestDigfc^en ^Regimentern niemals in Serül)rung,

roeil es ftets mit ben Xruppen 3ütlanbs hk größeren 2Jlilitär=
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Übungen ma6)ie, unb glaubte i^ bonn jeber künftigen Se=

rü^rung mit bem 5Be[en, toelc^es mxd) fo gan^ gefefjelt ^atte,

für immer überhoben 5U fein.

^tld) einen 5Benbepunkt l)diU l)ier bas Dflein meines

lieben, alten, unDerge6Iid)en Onhels unb (E^efs in meinem

gansen Ceben f)eröorgebrad)t ftatt bes großen ©IÜ&5, bas mir jein

rul)ig unb ^eräli^ ausgefpro^enes 3a bra(^te. (Er lag auf bem

Sofa 3ur Dfla(^mittag5rul)e unb f)atte foeben feinen Kaffee ge=

trunken, als id) mit bebenber Stimme i^n fragte, ob er mir

feine Xo^ter anoertrauen roollc, unb er mir bie ^Introort gab:

„3a, mein 3unge, bagegen l)ahe \6) ni^ts. 3^r kennt ^ud)

\a, Du mufet aber nun and) mit SlJlutter fpred)en." 5Bie loäre

id) imftanbe, l)ier bie ©efü^Ie 3U bef^reiben, üon benen i^ er=

griffen iDurbe. S^nell roar i^ bei ber üRutter, roo ic^ eigentlich

iDeniger 5Ingft \)atk, obgleich xd) kaum mufete, rDes!)alb md)t

3d) ^atte mi^ aber nic^t geirrt. Die alte, liebe ÜJlutter um=

armte mic^ ^'^^^^d}, nannte rwxd) i^ren So^n, unb i^ flog nun

in bie ^rme meiner ^raut. 55orläufig follte inbeffen unfere

Verlobung ein (Be^eimnis in ber JJamilie bleiben. Denn bei

meiner 3^9^"^ rourbe es für 3n)eckmä6iger gel)alten, bie ^od)^

3eit noc^ bis auf jroei 3^^^^ ous5ufe^en, befonbers ba bie

(Eltern uns auc^ oere^elii^t bei \xd) bel)alten roollten unb 5U

bem (Enbe ein Umbau im jQaufe üorgenommen roerben mufete.

^un ^atte i^ and) \d)on meine Einkunft bei meinem Q5ater auf

^Ifen briepid) angejeigt, na(^bem mir ber Urlaub erteilt morben,

unb mu^te ben Zaq barauf meine Steife na^ 5llfen antreten,

auf melier mein Jreunb unb !Hegimentskamerab (Eäfar bu *piat^)

mic^ begleitete. Die !Heife ging u)ie getoö^nlid) bnxd) Engeln

') (Eäfar bu piat (1804—1874), geboren in ÄopcnI)agcn als Sol)n

bes (ßcneralabjutantcn unb ßa«nmer^errn 3oI)fl"" ^einrid) bu *piat, tourbe

Don [einem Of)eim, bem (EI)cf bes ßanbhabettenhorps (Elaube bu *piat,

aboptiert. Seit 1820 gcl)örte er als ßeutnant bem Ceibregiment Deuter

in Schleswig an. 7lacf)bem er bie grofee Wilitärfc^ule in Äopen^agcn

be[u(^t t)atte, roarb er 1842 als Wajor in bcn (Beneralftab oerfeljt unb

bem ii)m befreunbetcn ^rinjen oon ^Hoer jugeleilt. (Er [c^lofe fic^ 1848

ber (£rl)ebung an unb toar ©ä^renb ber brei 3<*^r« 2lbteilungsd)e| im

Äriegsminifterium. ^ad) freunblid)er Mitteilung [eines 9le|fen, be« ^JJlajors

bu piot in Xingle[f.
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naö:) golnis mit unjcrcr (Bquipagc unb oom jcnfeitigen Ufer bei

Srlensburgcr gafens in Brunsnis mit meines ^Jäters (Equipage,

roelc^e roir and) bort oorfanben. Die erfte ^a(^ri(^t bes Äut[d)er5

voax bie, ha^ mein alter, 68 jähriger QJoter mit bem ^ferbe

geftür3t fei unb als JJoIge baoon nun mit einem gebro(^enen

^rm bas 53ett ^üten mü[|e, übrigens aber gan5 roo^l [ei. So

nieberfc^Iagenb bieje ^lac^ric^t auc^ roar, fo hadjk idj bod) bei

mir felbft, ha^ id) u)ol)l ein gutes Jo^il^i^t^l hnx6) bie frol)c

Sot[d)aft, voddjt \d) bringen konnte, mit mir fü^re.

5Bir kamen bes ^benbs an, fanben bie gan5e liebe Jamilie

roo^l unb munter am "Bett bes ^eiteren ©reifes öor, benen ic^

nun meinen J^eunb Dorftellte. 3n feiner ©egenroart burfte ic^

mein üolles ^ex^ mdji lüften; alfo rourbe ein 5Jloment benu^t,

in toel^em er aus bem ßinimer gegangen voax, um einen JJ^euben«

jubcl ^erDor3urufen, roie er fc^öner unter (Eltern unb ©efd)tDiftern

ni^t fein kann. Jränen ber SJreube rourben oergoffen, unb oft

^örte i^ aus bem SJlunbe bes ^Iten bie 5Borte: „Der Junge

ift ho6) ein roa^res ©lüdiskinb!" 3^, bas roar ic^ au^ im

üoUften Sinne bes QBortes! Da^ mein Jreunb unb Stuben=

kamerab unter biefen ^erl)ältniffen in bas ©e^eimnis nic^t mit

aufgenommen merben follte, ging um fo löeniger an, ha fc^on

einen Zaq nac^bem ber erfte ^rief meiner Sraut ankam!

(Er l)atk \6)on mani^es gemerkt unb freute fid) roie ein Sruber

meines ©lückes. 5Bir erlebten nun auf Jangs^olm einige re^t

glüdilic^e üage. Des 5lbenbs meiftens in ber ^rankenftube, roo

gefpielt unb gepunfd)t rourbe. Die erfte ©efunb^eit aufs junge

^aar braute ber 5llte im Bette liegenb aus.

Doc^ idj eilte balb roieber in bie ^rme meiner Sraut,

üon toel^er ic^ mit unbefd)reibli^er Ciebe empfangen tüurbe.

D^liemals oergeffe \6) biefen (Empfang, benn erft i^r Brief unb

biefer über5eugten mid) oollftänbig, ha^ \6) bas gan^e ^ex^

meines Julc^ens geroonnen I)atte. (Es kam nun eine Qdt,

meiere im ßeben nur einmal kommt; benn nur bie Jugenb

kann fie bringen.

3n Sc^lestoig l)atte ic^ aufeer bem Ba(^mannf(^en $oufe

no^ ein 5ur Jamilie ge^örenbes, tx)el(^es ic^ gan5 befonbers 3U

eriüä^nen oeranlafet bin ; unb roo auc^ ber regefte 2lnteil an meinem
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(BIü* genommen tourbe. (Es toar bies bas ^aus ber ^Bitroe

bes im Ja^re 1817 oerftorbenen Onkels, ^ürgermei[ter 3rür[en^)

in (Brfiernförbe, alfo meiner Üanle. Diefe JJrau toar eine ebenjo

liebensroürbige als ^ö^fta(^tungsrDerte Dame, üon ber toir alle Je^r

oiel hielten. 3^re alte, liebe, gute S^toefter, bie ^o|tmeifterin

Jriccius"), roo^nte bei i^r, unb meine ältefte, Dortreffli^e Si^toefter

JJlemine roar bie treue unb liebeuolle Pflegerin berfelben, bas

!)ei6t fie führte bie $ous^altung unb töar f^on 3U Ceb^eiten bes

Dorangangenen Onkels roie Zo6)kv im j5ou[e getoefen. (Ein ge=

mütli^eres Jo^us Ijahz \ä) n\6)i gekannt, unb loenn auc^ gar

kein ^ufroanb bort gemad)t rourbe, fo roar es ni(^t allein oon

ber jy^milie, fonbern and) von einem 3iemli^ großen ^reis Don

Jteunben fe^r gefud)t. 3n 5riebrid)sberg roaren bie beiben

alten Sc^meftern allgemein unter bem ^amen „bie ^Tanten"

bekannt. S^iemals üerge([e i^ bie Dortrefflid)e ^rt, mit toelc^er

üante dürfen 3uroeilen unfere jugenbli^en "t^tl^kx rügte. 3\)x

großes klares 2luge fagte fd)on ooraus, loas nun kommen follte,

man mufete bann aufmerkfam 5u^ören, töenn fie fprac^, benn

fie fprac^ Dom $er3en aus, unb i^re ÜBorte gingen ba^er auc^

5um J5^i^36"- "Dabei motten beibe ^Iten fo gerne mit ber

3ugenb Derkel)ren. Selbft meine beiben jüngften trüber, (Lax

unb 5ri^, tt)eld)e feit ^pril 1821 mein Ceutnantslogis mit mir

teilten, um bie lateinifc^e 6d)ule befugen 5U können, tüaren

Sonnabenbs unb Sonntags immer gerne bort gefe^en unb

mad)ten i^re kleine Partie (^^ift) mit ben üanten. ^ud)

(Jreunb bu ^lat frequentierte bas gaftlic^e §aus mit iugenblid)en

JJreunben. ^ie glürfili^ nun bie alten lauten unb bie liebe

Sd)tDefter !ERine rourben, als ic^ i^nen meine 3}erlobung an--

künbigte, brauche ic^ nic^t 5U befd)reiben ; bas Saus l)aiW aber

Don nun ab erft einen boppelten !Rei5 für uns, u)eil l)ier bas

^) 30^«"" ^fliholaus (}ö'^[«"» So!)n bcs ßcibmcbiFius 3oa(f)im 3rwr|ett,

geboren in 6d)le5U3ig am 17. ^ooember 1757, warb Jurlft imb balb nad)

beenbtgtem Stubium Bürgermcifler in (EAernförbe. 5ier l)at er |icf) be.

fonbers um bas ^Irmentoefen ber Stabt uerbient gcmad)t. (Er flarb hinber»

los 1817.

2) Die Sfriccius jtarb (Enbe 1827 unb il)re Scf)n)e|ler, lante 3rür[en,

«mitte 1828. (5.«B.)
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(Be^cimnts unfcrer Q[^erIobung mitgeteilt war, mir aI[o unge=

jiDungen über unfer glü&U^es 55er^ältni5 fpre^en konnten.

3m 5^ü^Ii"9 ^65 3a^rc5 1823 tourbe inbefjen bie 5)erlobung

bekannt gemai^t, unb nun kam eine Qzxi, roeI(^e gtoar and) in

ber §öuptfa^e ^öd)ft beglüÄenb roar, mir es aber bod) oft rec^t

klar Dor bie Seele führte, ha^ \6) no6) fe^r 5urü& fei forool)l

in rDi||en[(^aftlid)er ^e3iel)ung als in Cebenserfa^rung. ^Ulit

einem ÜBorte, i^ füllte, ba^ i6) eigentli(^ no^ 3U jung fei, um
in näc^fter 3^^^ ^^^ roürbiger (Batte eines folc^en 5Jläbd)ens

auftreten 3U können. Ceiber roar entfe^lii^ roenig Qdt für mid)

3U erringen, um in SJlufee auf eigene §anb mit ^ufeen lefen

unb lernen 3U können. Die (Bjer3ierf(^ule, an tDeld)er x&j als

Ce^rer angeftellt mar, na^m tägli^ 6 Stunben, bie unöermeib=

li^en ^ifiten unb (Befellfd^aften einen großen üeil ber übrigen

3eit in ^nfpru^, unb bei ber Braut mar ic^ bod) gar 3U gerne

!

^lufeerbem kam 16) nun balb in eine Stellung hinein, meiere i^

frül)er nie geal)nt l)atte, unb bie i^ bes^alb fo meitläupg aus=

einanberfe^e, meil fie ein merkmürbiges 3^^^^" ^^^ 3^^^ ^^z

in melier mir bamals lebten. Der !)of)e !Rang, meldjen mein

künftiger S^miegeroater als Generalmajor einnal)m, unb bas

perfönli^e 53er^ältnis, in mel(^em er fomo^l ^um ^önig Jnebric^ VI.

als 3U beffen S^miegeroater, bem Statthalter ber §^^3ogtümer,

ßanbgraf ^arl 3U ^^\]^n, ftanb, brachte es mit fi^, ha^ er mit

(Bemal)lin unb 3;o^ter menigftens jmeimal mö(^entlid) bei gofe

erf(^einen mufete. Oft mürben fie 3ur ^Mittagstafel, ^äupg 3U

Soireen, (Tour, Bällen ober Ü^eater eingelaben. 5Benn i^ nun

als einfa(^er ßeutnant mit meiner Braut getraut morben märe,

mürbe fie als meine 5^au, mie man 3U fagen pflegt, ni^t me^r

^offä^ig gemefen fein, ha ber ßeutnantsrang bie §offö^igkeit

nid^t befa^. 5[Jleinen S^miegereltern mar es ein unangenehmer

(Bebanke, na^bem fie nun feit längerer Q^xi haxan gemöl)nt

maren, mit il)rer einzigen üoi^ter gemeinfc^aftlic^ hm §of 3U

befuc^en, künftig barauf Ber^ic^t leiften 3U muffen, na(^bem bie

üoc^ter im !Range quafi begrabiert morben. Deshalb kam
mein Sc^miegercater in spß auf ben (Bebanken, mid) als So^n

3U aboptieren, ha x6) als fol(^er ben üitel eines ^ammerjunkers

bekommen konnte, ber htn !Hang eines Oberftleutnants mit fic^
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braute unb mt(^ dfo üöllig ^offä^ig machen roürbe. ^Is mein

S^tDiegeroatcr bcm alten ^önig 5riebri(^ VI. hk Bitte Dor=

trug, mi^ 3U biefem 3^)6* aboptieren 3U bürfen, beiDilligte

berfelbe [einem alten guten 6eneral Ba(^mann bies mit ben

^Borten: „3cf) merbe f^on bafür forgen, Sie toerben näd)ften5

bas ^öi\q^ barüber erfal)ren." !ülein 5(^roiegert)ater roar

nömlic^ nic^t oon tDirkli(i)em, erblid)em 5IbeI, fonbern ^atte nur

ben in Dänemark gebröu^Ii^en, |on[t gan3 ungetDö^nliefen

D!JliIitärabeP) unb l^atte als fol(^er f^on bie erfte ^lafje errei^t.

Danach konnten bie Sö^ne ber brei erften D^angklafjen, roenn i^

ni^t irre, als fol(f)e ben ^ammerjunkertitel unb fpäter ben

Äammer^errntitel bekommen. Der alte Äönig oerel^rte in=

be[[en meinen Sc^toiegeröater in fo ^o^em (Brabe, ha^ er mit

einem SUlale ben (Entf(^lu& föfete, bie 5^^^^^^ 9on3 in hm
bänif^en ^belsftanb 5U ergeben. (Bs erfc^ien ba^er balb eine

^önigli^e !Refolution, roelc^e ben (Beneral 53ad)mann in hen

bänifc^en ^belsftanb aufnahm unb 3uglei(^ feinen künftigen

Sc^roiegerfo^n, ben Ceutnant im Ceibregiment ^üraffiere 3. ^.

öon Jürfen, als ^boptiofo^n unter bem ^Harnen 3. IR. JJürfen

Don Sa(i)mann anerkannte''^).

Obgleich mein ^Iter ]id} burd) bes Königs ©nabe fe!)r

ge|d)mei^elt füf)lte, fo l)atte es boc^ niemals in feiner ^bfic^t

gelegen, ficf) abeln 3U laffen; benn er tüar im (Brunbe rein

bürgerlid)en Sinnes roie au^ nad) Abkunft. 5Bas mi^ betraf,

fo madjk biefe !Hangerl)öl)ung auf m'xd) gar keinen angenehmen

(Einbruck. Xcils roar mir jebcr 3unkertitel ein (Breuel, teils

J) Siel)e S. 23 2Jnmcrh. 1.

2) Obgicid) id) mid) oon nun an dürfen oon Ba(i)mann I)ättc

fd)rcibcn [oUcn, |o bin id) bod) ba3u gekommen, mid) von (}ür[en»Bad)mann

3u |d)reibcn, u)cil mir bas öon Jw^jen [eit ber i^abcttenerncnnung erteilt

roar unb bie königlichen ^e[hripte, als mein ^ittmeifterpatcnt, bie (Er*

nennung jum Flitter u[ro., tote blcs in meinem *nad)(a5 cr[id)tlid) ift, mir

[tets als „von 3rfir[en»©ad)mann" 3ugefteUt rourben. Dc^ legte überl)aupt

[0 roenig ^ert auf ben auf biefe TBeife erlangten 9(belsftanb, ba|3 ic^ jcbe

Ulufhlärung üermieb unb bie 5ad)e il)rem eigenen ßauf iiberlieö- TOflre

inbeffen unfere (6f)e burc^ einen Sol)n gcfegnet loorben, bann l)ätte ber

2Bortlaut bes T)iploms befolgt ©erben muffen. TJIit mir ftirbt aber ber

9lame aus, unb fo ift alles ol)ne Q3cbeutung. (3r.«S.)

QucOcn u, 3ror(d)uno(n 'Bb. 6. 4
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]a\) id) fc^on bcr in JJcrnc bas gange langroeilige unb gci[t=

tötenbe §ofIcbcn cor meinen klugen liegen mit feinen 5}i[iten,

Intrigen, (Touren ufm. ufro. ^ufeerbem kam \6) in ein [c^iefes

^er^ältnis gu meinen militärifc^en 5)orgefe^ten, ha mein !Rang

bei Üafel ober fonft bei §ofß über SOlajor unb !Rittmei[ter ging,

was mir, ha \d) bod) gang Solbat roor, [e^r gumiber toar.

Dod) ab ein meiner ^raut gebrachtes Opfer roar es garnid)t5,

i^ konnte \a faft [agen toie ber ©raf in Äo^ebues kleinem

2uft[piel „5Ba5 roäre id) benn o^ne Üitel?"

^kU bekannte nannten mi(^ nun na^ toie oor §err Don

JJrürfcn, anbere ^exx Jürfen öon Sac^mann, röieber anbere nur

§err üon ^a(^mann, fo ha^ n\d)i alleine in ber (Befpräd)sroei[e

eine ^onfufion eintrat, fonbern im ^önigl. bänifd)en Staatskalenber

felbft mein ^ame als §err oon 5ürfen=^ad^mann aufgeführt

rourbe. 36) liefe bie Sac^e fo ge^en, roeil id) roenig ^ert

barauf legte, roie man mi^ nannte, unb ba^er [c^rieb id) mxd)

ftets fo, ha^ ein „üon" tüeiter nid)t gu fe^en toar.

^us bem (Bangen fie^t man ein Seifpiel, toie lei^t man

gum 5Ibelsftanb gelangen kann. 3n alteren Qeiten follen es

meift bie kü^nften !Käuber geroefen fein, fpäter gemife immer

nur fold)e, roelc^e bie pc^fte (Bunft bes regierenben Jürften

befafeen, feiten aber !niänner toirkli(^er ritterli^er Xaten. ^on

meiner geringen *Perfönli^keit honnh unter biefen ^er^ältniffen

Don ^erbienften um ben Staat guüörberft keine ^ehe fein, ha Id)

no^ kaum bas 5Jlannesalter errei^t ^atte; mein Sd)rDieger=

üater l)atte aüerbings lange unb treue ÜJlilitärbienfte geleiftet,

toar aber felbft rDäl)renb 16 langer ^riegsjai^re niemals in bie

£age gekommen, fi<^ befonbers ausgugei(^nen. (Er aüancierte

inbeffen gu ben ^ö(^ften !UlilitärChargen unb tourbe au^ no(^

mit bem 6rofekreug bes Danebrogorbens beehrt.

3e^t kam für mic^ bie 3^^^, roo ic^ bei gofe eingeführt

tourbe unb nun mit ben S^toiegereltern fe^r ^äupg eingelaben

tDurbe. 5Ber eine 3bee baöon l)ai, tüeife, ha^ bas i5ofl^^ß^

mel)r ßangeroeile als intereffante Gegebenheiten mit fid) bringt.

Denno^ l)ah^ \6) oieles baraus gelernt unb auc^ manches ge=

fe^en unb gehört, toas in anbern Greifen ni^t Dorkommt.

IBö^renb bes Sommers 1824 u)urben im ^avi]e ber Sc^tx)ieger=
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eitern 4 3iTnmer für uns neu eingeri(^tet unb ben 2. Oktober

1824 bie ^o6)^e\i gefeiert. 'Damals kannte man no(^ kaum

bie Sitte ber großen ^olterabenbe ufro., fonbern es rourben

§o(^5eiten ^äuftg als ein reines Jamilienfeft betrachtet. So

mar es benn aud) gottlob bei uns.

Die lieben (Eltern unb 6ef^roifter kamen benjelben lag

üon ^Ifen an unb roo^nten mit lien fämtli(^en in S(^lesiDig

antoefenben QJerroanbten ber JJeier bei. ^benbs ^toifc^en 7 unb

8 U^r tüurben toir oon bem alten ©eneralfuperintenbenten

(EaHifen im Saal kopuliert, in bem g^ufe, toeld)es je^t bem

(Be^eimrat S[Ric^el[en ^) gehört. Später rourbe ein toarmes

Souper gegeben unb ber ^benb im gemütlichen Greife bes

(Beiftlid)en unb ber 55errDanbten 5ugebra^t. Unjere ^o6)%^xts^

gefd)enke beftanben in einer fc^önen ^ftrallampe oon ber alten

üante dürfen unb einer filbernen 2Ba^sker3e üon meiner

^n^utter. Beibes machte uns ebenfo üiele Jreube, als roenn

bie ^räfente fubermeife eingegangen roären, toie bies ^eutäutage

gebräu^lic^ ift. "Da roir keine J5oc^3eitsrei(e matten, l)atten

roir in ber folgenben ^oc^e fe^r Diele (Bratulationsoifiten aus«

3U^alten, fobafe roir erft nad) Ablauf berjelben ^ur !Rul)e kamen.

Un[er ^öuslic^es 5^er^ältnis mit ben (Eltern roar, toie es

Äinbern geziemte, unb roir fül^lten uns guerft fe^r glüMd) in

unferer £age. Obgleich bies 5}er^ältnis niemals burc^ einen

ÜRifeton geftört rourbe, {onbern bie ßiebe unb ^o^e ^c^tung,

meiere roir unferm alten roürbigen (Elternpaar fd)ulbig toaren,

immer un[ere §anblungen biktierte, [0 füllte i^ boc^ fpäter,

ha^ meine liebe JJrau !Rcd)t barin gehabt ^atte, als [ie es oor=

gebogen l)aben roürbe, roenn roir ein eigenes ^ans berDol)nt

unb unfere eigene ^irtfd)aft gehabt Ratten. Uns war bie ÜBa^l

überlaljen. 3d) roar aber Sc^ulb baran, ba^ mir im §aufe ber

^Iten blieben, teils roeil ic^ mufete, ha^ es i^nen eine grofee

Jreube mad)en mürbe, unb mein gerj {0 ooller Dankbarkeit

gegen [ie mar, ha^ xd) gar nic^t anbers konnte, teils mar nac^

bem gcmöl)nlic^cn 2auf ber Dinge bie 3^^^ mäl)renb melc^er

») a)a» alte Sa(^mann[d)c ©eroefe liegt ber ßönignd)en Regierung

gegenüber auf bem ^errcnltall, trägt je^t bie Plummer 5 unb get)ört ber

^itroe bes OJlaurermeijter» ^'\llbxtd)i.

4*
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i!)ncn bas £cben crl)altcn bleiben roürbe, l)öc^ften5 auf 10 3a^re

3U bemefjen. ^Uleine Jrau, beren £iebe 3U i^ren (Bitern fo

ftark mar, roie es nur ^inber 3U i^ren (Eltern 5U l)ah^n Der=

mögen, ging bereitroillig auf meinen 5^orf(^lag ein, \)aik aber

einen klareren ^li* in bie ßwkunft als ic^, unb mufete auc^

bei 3una^me bes Filters unb ber Sc^roö^e ber (Eltern bei roeitem

bie f^merfte !Holle im §ou[e übernehmen. Das Ijaiit x6) nic^t

bebac^t. 2Bir machten alfo nur eine Jamilie aus. ^ad) vok

Dor a^en von mittags unb abenbs an einem Z\]6). "Jim morgens

tranken roir für uns aüeine. Der gefellige Q5erke^r töurbe bei

biefer (Einrid)tung für uns nic^t fo, roie roir i^n geroünf^t

Ratten, benn bie eilten Ratten natürlid) einen anbern ^reis öon

ölteren JJ^eunben, als roir, fobafe, roenn roir beiberjeits, bas

Reifet bas alte unb bas junge ^a(^mann^f(^e ^aar, i^re Ji^eunbe

einluben, bie[e f^on bes Derf(^iebenen alters roegen nid)t immer

3U einanber paßten, unb fo mußten tüir, toie [i(^ bas immer

me^r gan3 öon felbft ergab, bie 2ßa^l ber (Einjulabenben immer

bem alten ^aare überlaffen. ^ufeerbem fielen bie ©ef^äfte ber

Joaus^altung, tro^bem ba^ meine Sd)iDiegermutter bis 5um

üobe i^res Sülannes fie eigentli^ felb[t führte, boc^ größtenteils

auf meine 5^au, roas im ©runbe üiel fd)töieriger roar, als roenn

[ie fie alleine geführt ^ätte. Die !)[Rutter litt, roie i^r Sruber,

mein 55ater, periobifc^ an einer (Bemütsüerftimmung, toel^e

teils körperli^e, aber auc^ geiftige Urfa(^en ^atte, namentlich

ben ^erluft i^rer beiben ölteften ^inber, tr)el(f)e bie Stellung

meiner Jrau im Saufe %n einer fe^r fc^toierigen ma^te. Sie

mußte fo^ufagen ftets unb unausgefe^t bie ^Vermittlerin ^mifi^en

ber 3!Jlutter einerfeits unb ber ^^iiö^älterin unb ben Dienftboten

anbcrerfeits ma^en. Dies rourbe oft fo fc^roer, ha^ meine

JJrau alle Urfac^e gehabt ^ätte, fi^ 3U beklagen unb auf eine

anbere Stellung 3U bringen; ^inbespfli^t unb ßiebe l)ielt fie

aber ah, irgenb Sd)ritte 3U tun, burc^ roeld)e hk leibenbe OJlutter

fid) lei^t oerle^t unb nod) unglücklicher ^ätte füllen können.

Der Sc^tüiegeroater, ober ri^tiger je^t „^ater", unb ic^ t)er=

nahmen baöon roenig, jeber l)atte feine beftimmten Dienft=

gefci)äfte ben Zaq über, unb ben ^benb oerbrac^te ber 5llte

geu)öl)nli(^ bei ber C'^ombrepartie unb xd) meiftens bei ber Jrau
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unb !ERutter mit 53orlefcn, roenn roir ben ^bcnb nid)t, loic bies

^äupg ber JöD ^ör, in (Befeüfi^aften 3ubringcn mußten. 5Bir

l)atten bei toeitem ni(^t ben Sinn für has gefellige Ceben, toie

il)n bie eilten bis 3U il)rem legten 2age bel)ielten. Wxx burften

aber nid)t abjagen, roenn tüir mit il)nen cingelaben roaren, ol)ne

i^nen tDeI)e 5U tun, unb fo mußten roir folgen. Da roir nun

aber teils toegen ber Stellung 55aters als !Regiments(^ef unb

(Beneral, teils roegen bes ausgebreiteten ^erke^rs felbft oft

©efellf^aften geben mußten, gan3 na^ bem bamaligen fplenbiben

JJufee, fo rourbe bie g^us^altung um fo f(^tüierigcr unb fiel

immer toieber am f^roerften auf meine liebe JJ^au jurüÄ. Das

tat mir oft red)t leib unb mar hod) m6)i 3U änbern bei hm
35er^ältniffen, in bie wir nun einmal gekommen roaren.

Da nun au^erbem für mi^ faft gar keine 3^^^ ^^^^ für

meine fo nötige toeitere toiffenfc^aftli^e ^usbilbung übrig blieb,

roar auc^ i^ mit ber 2age ber Dinge nic^t gan^ aufrieben.

Die ^Rottoenbigkeit, namentli(^ bie militärif(^en ^iffenf^aften

mögli^ft grünblic^ 3u ftubieren, füllte i^ inbeffen immer klarer;

bal)er na^m i^ benn aud) einen ernftlic^en Anlauf, biefe mit

(Energie oor3une^men. Die !Hegimentsbibliot^ek, roelc^e befonbers

gute IBerke ber ^riegskunft unb ^riegsgefd)id)te, fotoic bie

t)or3üglic^ften harten enthielt, nat)m i(^ 3U mir ins 9)aus, unb

l)atte mir ben lag fo eingeteilt, ha^ id) bie 3^^^ üon 12 U^r

mittags bis 3 lll)r nachmittags, roo roir 3U !ülittag a^en, ben

Stubien toibmen roollte. (Eine 3ßitlö"9 9^"9 ^^ gut, benn ic^

^atte mic^ eingefc^loffen unb unb meine JJrau mit meinem ^lan

bekannt gemacht, ben fie oollkommen billigte, inbeffen na^

nid)t langer 3^^^ ^ö"i "i^i" ölter, lieber ^ater an meine %ür,

um (Einlaß bittenb, unb fo mufete ic^ öffnen. „^IBas leufel, roas

mac^ft Du l)ier?" roar bie erfte 5^age, ha ^atte ic^ bie grofee

Canbkarte Deutfd)lanbs auf ber Diele ausgebreitet, unb ha id)

bie ^Jlapoleonifd)en Jelbsüge ftubierte, Sc^ad)figuren 3ur 3c»

3eic^nung ber Stellungen ber kämpfenben Iruppen fo roeit auf«

geftellt, als id) beim Cefen einer bcfd)ricbenen Sd)lac^t gekommen

mar, um am folgcnben läge mit (Betoinn weiter lefcn 3U können.

(Es voax nun ber !Ißeg 3U meinem Schlupfwinkel gefunben, toas

3ur Jolge l)atte, ha\i ber liebe "öater oon nun an öfter unb
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fclbft au6) md) juioeilcn mit bcm alten Äonfcrcn5rat Bill)arb,

Oberftit. Ocr^ ^) unb fonftigen Jreunben 5U mir kam, rDeI(^e in

jener 3^^^ il)n befud)ten, um i^re pfeifen 5U raud)en unb ein

Stünbd)en p öerplaubern. Damit Ratten benn allmä^Iii^ meine

Stubien inforoeit ein (Enbe, als 16) nur üieHei^t abenbs, ober

roenn bie eilten aus toaren, ein Stünb(^en bagu oertoenben

konnte, um 3U lefen, roas bie militäri[c^e ßiteratur mit [id)

hxaä)k. 5Jlein lieber Q5ater ^atte leiber roenig Sinn für t^eo=

retif(^e Stubien unb töar bur^aus Praktiker mit oieler !Ru^e

unb ©eiftesgegenroart, mit roeli^er er [eine militäri[(^e Caufba^n

fo glüÄlic^ gemalt, unb meinte nun auc^, ba^ für m\6) bie=

felbe ^a^n oorliegen roürbe.

Überhaupt bra(^te ber bamalige 3ßttgeift es mit ]\6), ba^

überall auf roi[fenf(^aftli(^e Bilbung im allgemeinen ni^t [ooiel

ÜBert gelegt rourbe toie je^t. Xro^bem, ha^ mein ^ater (Jürfen)

lelbft ein (Belehrter roar, ber einft im juriftif^en (Bjamen ben

crften (tf)arakter erhalten, [inb nur {eine beiben jüngften Sö^ne,

unb 5tt)ar aus eigenem antrieb, klajfifc^ ausgebilbet roorben.

Die oier älteften l)aben alle roeber ein (Bi)mna[ium no(^ eine

Uniöerfität befu(^t, unb (ämtli(^en fünf lottern mürbe meiter

md)t5 gelehrt, als roas in jeber Bürger[^ule gang unb gäbe roar.

^od) me^r beroeift bie „rDi[jenfd)aftli^e (Bx^kljunq" , meiere

meiner '^xau ^uteil geroorben, ba^ man ber5eit tüirklid) 5U

toenig auf toi|ienfd)aftli^e ^usbilbung ^ert legte. Sie roar

bie 3^o^ter mo^l^abenber (Eltern, geigte öiel £u[t 3um Cernen,

unb bennoc^ lourben i^r nur Ce^rftunben bei bem alten Kantor

2;i)omfen unb einem fran5ö[ifc^en Sprac^lel)rer nac^ gan5 be=

Jd)eibenem 3Jlafeftabe ^uteil. 3n je^iger 3eit märe in ä^nlic^er

£age üielleid)t kein Beijpiel auf3un)ei[en, mo nic^t einer in ben

lebenben Sprachen roie in ber 5Jlufik fertigen (Bouüernante

bie (Er3ie^ung überladen roorben roäre. Der ^laoierlel)rer

Sugislaus roar eigcntli^ ein alter Stümper; nur ber Organi[t

1) T>ic[cr Obcrfticutnant 0. Oer^ roar in Sd)IcsrDig 3ollDcrtDaItcr

unb iDo^ntc neben bem I)euttgen „Stabt Hamburg" in bcm 5au[c, bas bis

3u [einem lobe ber Sd)rift[teIIer ^ermann ^db^vQ bcfafe, ßollfu^ 51r. 106.

^gl. Sliholaus ^elbuabcrs (Ll)xomk ber Stabt Sd)IesrDig, fortgefül)rt oon

30^. (EI)r. 3ürgen[en, S. 83.
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^ellmann leitete ben (Befangunterrid)t auf 3iemH(^ genügenbe

5Beife.

2Benn rotr nun aud) ein fe^r glü^Ii^es el)eli(^e5 £eben

führten, |o trat boc^ f^on manches SORal ber (Ernft bes Cebens

auc^ an uns l)eran, um für ein künftiges Ceben ben (Beift jur

!Heife gu fü()ren. häufiges Unu)ol)l[ein ber alten (Eltern führte

manche ^efi^toerbe für meine J^au mit \\d), bie [elbft oft

kränkelte an einem (^ronifc^en Übel. Sie mufete ^uerft im

3a^re 1826 bas "Bah in Jö^r unb nad)t)er im 3a^re 1828

bas 'Bah (Ems befugen.

^a6) (Ems reifte id) natürli(^ mit, unb toir matten

oufeerbem no^ eine kleine ^[Jergnügungsreife na^ 5ßiesbaben

unb bem !Rl)eingau. Die ^ur l)aiW aber keine fonberlic^ gün=

ftigen folgen, unb toas für mi^ befonbers nieber{^lagenb mar:

hk fo natürliche Se^njuc^t, unfer fonft [0 großes e^elid^es (Blü*

bnxd) Äinber gefegnet äu fe^en, blieb no^ immer unerfüllt.

!ölerkrDürbig roar es, ha^ meine JJ^au biefe Se^nfuc^t roeniger

fül)lte, als \6), unb gan3 befonbers unbegreifli^ toar es mir,

ha^ meine Sd)tDiegermutter fid) förmli(^ barüber freute, ha^

„nid)t gleid) bas DReft üoller ©ören gerüorben", mie fie fi^ aus=

brüÄte. ^ater äußerte fi^ niemals barüber, ^egte aber bo(^

im ftillen biefelben ÜBünfc^e toie ic^. 3^ mufe gan3 offen ge=

ftel)en, ha^ id) biefe Prüfung bes §errn, ber mic^ fonft mit

üöo^ltaten über^öuft ^atte, nic^t mit berjenigen d)riftli^en (Er=

gebung getragen l)ahe, vok id) je^t iDÜnfc^te, es getan 5U ^aben,

unb ha^ id) eigentlich mit mir felbft in biefer ^e3ie^ung fel)r

unsufrieben bin. 'Das l)ei&t, roas meine inneren C5efül)le unb

(ßebankm betrifft, n\6)i aber, roie leicht angenommen roerbcn

könnte, roas bk Ciebe 3U meiner Jrau angel)t. Der tat biefe

Prüfung aud) nid)t hm geringften ^bbru^. ÜJ^eine Jrau blieb,

(Bott fei Dank, bis l)eute nod) bie ScglüÄerin meines Ccbcns

unb u)irb es bis ans (Enbe bleiben.

Die !Reife nad) (Ems l)atte übrigens in militärifd)er Sc«

3iel)ung einen ^u^en für mic^, ber oicl ba3U beitrug, mir meine

Berufstätigkeit 5U erleid)tern. ^Is Sd)uloffi3ier auf ber bamals

permanenten Äaoallericejer3ierfd)ule battc id), loic bics natürlich

roar, ha xdj's nici)t anbers gelernt ober gefel)en l)altc, mir bie
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[et)r bcrbc, ja rübc ^rt bcr ^el)anblung ber !Rekrutcn Qnge=

iDö^nt, töic [ic bei ben Dänen gebräu^lic^ coar. Sd)impfen

unb Silagen war an bcr Xagcsorbnung, unb je bienfteifriger

man mar, je mel)r braud)te man klinge unb Storfi auf bem

!RüÄen ber armen Sauernjungen. Dies 50g mir ^äupg Un=

annel)mlic^keiten unb %ger 3U, bcfonbers, ha id) felb[t ni^t

billigte, voas \6) tat, aber auc^ ni^t tou^te, toie id) o^nebem

3um Qxd kommen foUte. ^^lai^bem i^ inbejjen 5U r)erf(^iebenen

lUlalen ben (Ejeräitien ber ^reu^en in ber S^lä^e oon ^obIen5

mit ^ufmerhfamkeit beigetDoI)nt ^atte, erkannte i^ balb bie

gaupttriebfeber bes (Banken in einer üernünftigen Anregung

bes (B^rgefüt)l5 ber jungen HJlannfi^aft
;

^ierburd) tüurbe eine

^rä5ifion, §altung unb 2ü^tigkeit erhielt, tüOüon roir keine

5l^nung Ratten. 55on ber Qdi ab an öeränberte i^ meine

Unterri^tsmet^obe gang, roas mir bei ber 3[Rannf(^aft nic^t

alleine grofee Popularität öer[(^affte, fonbern mir ha 53ergnügen

braute, mo x6) fonft nur 5lrger unb 55erbru6 geerntet. Übrigens

konnte id) toegen meiner untergeorbneten Stellung bie gange

ÜJlet^obe erft in biefem Sinne änbern, als \6) felbft im 3al)re

1831 5}or[te^er ber (Bjergierfc^ule geroorben.

3m ^exh\i bes 3at)re5 1828 rourbe mein S(^tt)ieger= unb

^boptiüöater ü. Sai^mann fe^r ^eftig krank. Die ^rank^eit

^ielt (0 lange an, ha^ tüir oft für jein ßeben für^teten; [eine

Äorpuleng na^m fe^r ah, unb kann man überhaupt biefe ^rank=

keit als bie (Brenge groili^en bem rüftigen Filter unb bem f^rDä(^=

liefen (Breifenalter begei^nen. Das ßi^^^^^ mufete faft immer

gel)ütet roerben, es rourbe gar nid)t geritten unb toenig gefahren.

Das !Regiment präfentierte ^ater gum legten 2Jlale 1830 bem

^ringen J^iebri^^) unb na^m 1831 {einen ^bfc^ieb.

Der ^ring "^xxi^ oon ^uguftenburg ^) rourbe (T^ef bes

!Hegiments, ber S(^uloorftel)er !Rittmeifter ü. §olftein ^) aoancierte

1) (Bemeint i[t ßanbgraf ^nebrid) öon ^t\]in, ber [päter (1836) an

StcUc feines Katers, bes ßanbgrafen ^arl, Stattl)alter ber J5ß'^309tümer

gctDorben ift unb bamals btn *po[ten eines ^ommanbiercnben (Benerals

inne I)atte.

'^) Der [pätere „Prinj von 9loer", ber 53ruber bes j56r3ogs ^f^^iebrid) VIII.

3) D. j5oI[tein roar 1848, als bie (Erl)ebung begann, Äommanbeur

bes ^Regiments.



Ccbenscrtnnerungcn bcs Obcr[ten 3- ^- o. (5rür[^"'®'i^"^'J""- 57

3um S(^tüabron5(^ef, unb i^ er!)ielt als ^rcmicrlcutnant bie

(Ejer5ierfd)ule. Daburd) erl)iclt ic^ eine mel)r felbftänbige

Stellung, um bie id) ungered)tertDeife beneibet rourbe.

^on 1831 bis 1842 mar ic^ ^orfte^er ber (Ejer5icrf(^ule

bes Ceibrcgiments ^ürafpere. ^uf biefe Qzii kann i^ mit Be=

friebigung 3urü(f{bli(iien, toeil id) mir berou^t bin, fie gut an*

geroanbt ^u Ijahen. Die Organifation ber ^aöaüerie mar

bamals fo geftaltet, ha^ man fagen kann: bie Sd)ulen toaren

bie §öiip^föd)e für bie ^usbilbung fotoo^l ber 3!Jlann[(^aft ab
ber Unteroffi3iere unb teilroeife [ogar ber Offi5iere. Unter

meinem 5}orgänger roar fie [d)Ie(^t geleitet unb toaren [o oielc

Übelftänbe nor^errfc^enb, ba& i^ eine förmli^e Se^nfuc^t l)egte,

einen anbern (Bei[t unb bejjere Qndji I)inein3ubringen. Die alten

Unterofpjiere roaren meiftens bem Xrunke ergeben, Sefted)ungen

fanben oielfeitig [tatt, fo ba^ ber bemittelte ^{eferut na^fid)tiger

be^anbelt tourbe, als ber arme, rDeId)er leiber oft mife^anbelt

rourbe. T)ie ^ferbe rourben fd)le(^t gefüttert, rooran Unter«

f^leife unb fonftige Unorbnungen bie Sc^ulb Ratten. Jür mi^
roar bies eine grofee Kalamität geroefen, fo lange ic^ §aupt*

leerer bes !Heitens roar, ha bie ^ferbe keine Gräfte Ratten

unb teilroeife oor ^ooertöt läufig a>aren. Dcfertionen unter

ben !Hekruten tüaren n'idji feiten, toeil bie ©e^anblung barbarifd)

roar. Der frühere ^orftel)er toar übrigens fclbft kein l)arter

ÜOlann, aber er intereffierte fic^ für gan^ anbere Dinge, als für

feine (Ereräierfc^ule, kam feiten, el)e ber Unterri(^t aus toar,

unb liefe alfo 5 gerabe fein. (Er roar ein ftarker Ökonom unb

betracf)tete bie S^ule als eine !niild)ku^, toie bies in alten

3eiten in faft fämtli^en ^Regimentern großenteils ber Jall ge=

roefen fein mag.

Das erfte, loas id) burd)5ufe^en trachtete, roar bie f^evan^

bilbung eines jungen, guten Unterofpsierkorps, toeil auf il)m

ber größte leil bes fd)toeren Dienftes ru^tc. Q[Bas bie DJlann»

fd)aft nömlid) nid)t auf ber (Ejer5ierfc^ule gelernt l)atte, rourbe

fpäter in ber Sd)rDabron feiten nad)gel)olt, teils wegen bes aus-

gebel)nten ^eurlaubungsft)ftems, teils toegen Wangeis an iHö)'

tigen Ce^rern unb 3nftrukteurcn. Die körperlid)c Strafe fd)ajfte

id) infoioeit ab, als mir in meiner Stellung bamals möglid) loar.
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Den Unterofft^iercn mar es gängli^ untcrfagt, ben Sto* 3U

brausen, unb oon ben brei Sd)uloffi3icren Dcrlangtc ic^ icbe5=

mal Reibung, roenn eine körperliche Strafe erteilt morben,

bamit i^ unterfuc^en konnte, ob aud) (Brunb ba^u getoefen fei.

Der 2lnfang mar übrigens fe()r [c^töer, roeil i^ im §ßr^[t 1831

in bie ßage öerfe^t rourbe, mit einem 5Ba^tmei[ter unb oier

llnteroffi3teren gang o^ne ^\l\e eines anberen Offiziers nid)t

alleine bie gan^e ^usbilbung ber !0lannf(^aft aus3ufül)ren,

[onbern no(^ ba^u 40 aus bem !Henbsburger 5lrtilleriebepot

bem !Hegimente überlieferte, unbraud)bare junge ^ferbe in Pflege

5U nehmen. Der (Brunb 5U bie[er au6erorbentlid)en ÜJlaferegel

roar ber 5lbmarf^ bes gan3en übrigen !Regiments nai^ ber [üb=

li(^cn (Brenne §olfteins, um bort ^orbons gegen bie (T^olera 3U

3iel)en. Da^u hxad) bie Cungenfeu^e äroif^en ben fe^r Der=

na(^lä{|igten, früheren ^rtilleriepferben aus, unb ber 2ierar3t

roar bem ^Regiment gefolgt. 2Benn \6) nid)t ben üielen S^leibern,

bie i(^ feit meinem ^üancement gum QJorfte^er ber S^ule l)atte,

eine Jreube bereiten toollte, fo galt es ^ier einen gan3 unge=

tüö^nlic^en Dienfteifer 3U entroickeln, bamit 3um nä(^ften 3r^^ii^=

ling eine untabel^afte 3efi(^tigung ftattfinben konnte. 3d)

bürgerte m\6) alfo in h^n ßokalen ber S^ule faft gan3 ein,

ging bes morgens 6 U^r üon $oufe unb kam oft erft abenbs

fpöt mieber. (Effen lie^ i^ mir bringen. Die ^aferne unb

^al)n roaren \a ni^t meit, nämli(^ auf bem Sc^lo^ (Bottorp,

roo je^t bie preufeif(^en §iiforen untergebrai^t finb. Die

Cokalitäten maren aber öiel bef^ränkter unb toeniger 3tr)e&=

möjgig als }e^t.

Das 5(^lo&, meines je^t öollftönbige ^aferne ift, würbe

bamals oon bem Statthalter Canbgraf ^arl oon Q^]]e\\ unb

fpäter oon feinem So^ne unb S^lac^folger, ber 3uglei^ ^omman=
bierenber (Beneral in hen i5er3ogtümern roar, ßanbgraf 5riebri(^

üon §effen, unb feinem §of betDol)nt. ^Is !Rebengebäube bes

Sd)loffes ejiftierten bamals: 1. bie 2 2ßa(^t^äufer bei bem (Ein=

gang, w^\d)^ nod) oor^anben finb. 2. Cinks, ober nac^ ber

^eftfeite ^in, bas §oft^^öter, roel(^es 3iemli(^ geräumig roar

unb üon ber gan3en Biahi benu^t rourbe, ha es 600 5Jlenf^en

aufne!)men konnte, ginter biefem (Bebäube nac^ ber Sübfeite
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l)in lagen 3. btc 2Baf^^äufer unb !IBol)nungen für bcn 2cib=

kut(c^cr unb einige StaUeute. S^örbli^ bes Xl)eater5 war 4.

eine kleine ÜBo^nung für ben Da^be^er unb toeiter nörblid), roo

je^t bas 3nfanterie=(Ejer5ierl)au5 \kl)i, 5. ein ^ferbeftall nebft

!IBol)nungen ber Stalleute für bie ^ferbe bes Qex^oqs ^aul üon

(Blü&sburg ^), Katers bes ^tx^oqs Äarl, röelc^er mit feiner

ga^lrei^en Jamilie auc^ auf bem Sc^lo[[e rDol)nte. ^orbroeftlic^

in ber nörbli^en Baftion lag 6. bie SJlarketenberei für bie

!Referuten ber (Ejer5ierf^ule. 3(^ bemerke hierbei nod), ba^ bas

Sd)lo^ mit feinen fämtli^en !Rebengebäuben bamals innerhalb ber

alten Jeftungsroerke lag, rDeld)e teilroeife aus gemauerten, teils

aus (Erbroerken beftanben, bie 4 Saftionen Ratten, ^n ber

^urtine (StDifc^enroall) ber fübli^en Saftion lag 7. ber ^ferbe=

ftatt bes ßanbgrafen nebft einigen 3Bo^nungen für Stalleute.

3n ber Sübbaftion 8. ein J^^us nebft fe^r frui^tbarem (Barten,

n)eld)es lange üon bem (Btatsrat 5d)effer-), fpäter oon Offiäieren

unb Unteroffijieren ber (Ejer3ierfd)ule beu)o()nt rourbe. Sc^effer

roar §ofintenbant bes Canbgrafen. ^n ber gansen Oftfeite bes

Sc^loffes, tDO je^t bie Ställe für bie ^aoallcrie fte^en, rDeld)e

üon ber bänifc^en !Regierung nac^ ber ^agipkation 1851 gebaut

tDorben, ftanben 9. 5rr)ei alte, geroölbte (Bebäube gan3 bid)t unb

einanber parallel. Daüon enthielt bas untere Sorbergeböube

bie fürftli(^en 5Bagenremifen unb Jeuerungslager, unb bie

fogenannte „Sranbftube" ber (Ejerjierfc^ule mit 2 "t^ad) 'S^\\\itx,

rDelcf)e bem Schlöffe 5ugeu)anbt roaren, unb enblic^ einen Stau

für Offi3ier= unb 5^cmontepferbe ber Schule. Das 3n)eite, parallel

baran liegenbe ©ebäube roar übrigens nic^t geroölbt. (Es ent=

l)ielt a. einen großen *Pferbeftall unb in Verlängerung besfelben

b. bie bebe(fite !Reitbal)n ber Sd)ule. Diefe l)atte keine JJ^^I^^r»

fonbern nur grofee Cuken, toelc^e bei jeber Witterung offen ftcl)en

') 5^^309 Jricbricf) TB

i

II) c Im ^aul Ccopolb, geboren 1785, ent»

[tammt ber ßinic 5ol[tcin»®edt, l)attc aber 1825 bzn Üitel ber 1779 am»
gtftorbcnen LMnie 5d)Ic6rDig=5o^*«i"'5onberburg'(Blüdisburg bchommen.

(Er roar i)crmäl)It mit ßuife, ber !Iod)ter bes ßanbgrafen 5^arl üon .^^If«?".

unb [tarb 18in. Der oierte [einer jieben Söl)ne ijt ber jpätcrc ^önig

a:i)ri[tian IX. von Dänemark (1818-1906).
•'^) ^gl. S. 38 2Inm. 1.
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mußten, tnenn bie "Bafyx benu^t roerben folltc. 3n Verlängerung

biefcs Üelles lagen lieber goIjDorräte für bas Sf^lo^perfonol.

10. (Bin brittes, kleineres ©ebäube lag toiebcr parallel mit

biefem, roar aber fpäter gebaut unb l)attc ^la^ für nur 20

^ferbe. 3n ber ÜJlitte bes ^ier juerft genannten geroölbten

(Bebäubes (es toor bombenfeft) ging eine Steinroenbeltreppe in

einen Xurm hinauf, roel^e ^ur Äaferne ber Sd)ule führte, roo

5ugleic^ ber Je^t« unb (Br)mna[tikboben, mehrere Unterri^ts=

lokale unb ber !ülontierungsboben, foroie eine Xreppe ^ö^er

hinauf bk Döflagajinböben [i^ befanben.

5ln ber öftlic^en ^urtine (ßtüifc^enroall) ^atte bie Schule

il)re 5d)iepa^n, roo mit ^iftolen unb Karabiner nur auf fe^r

kurse (Entfernung gef(^o[|en roerben konnte, ha bie Jeuerroaffen

gegen bie je^igen fe^r 3urü* toaren. Die ganäe ^a\)n max

kaum 150 Sd)ritte lang.

Die ^orbbaftion nad) ber öftli^en Seite l)in beftanb aus

ÜRauertoerk, roel(^es fo ^o^ aufgefül)rt roar, ha^ es bie Äugeln

aufne{)men konnte. (Es rourbe bie „^Jlünje" genannt, töeil

unterirbif^e, geroölbte !Häume bort oor^anben maren, toelc^e als

!)(Rün5e gebraust roorben [ein follen. ßiiQ^^^^ führte ein ge=

toölbter (Bang unter bem S^lo^garten in ber !Rid)tung nac^

bem (Baft^of „Stabt §amburg" l)inüber. So fagte bie (El)ronik.

Selbft bin i(^ nur 5irka 50 Sd)ritt hinein geroefen, roeil ein

weiteres Vorbringen in bem bunkeln (Beiüölbe mit feinen un«

gefunben !!Jliasmen ni^t tunli(^ toar. (Ein großer üeil ber

alten J^ftungsroerke (Bottorps beftanb aus !01auertDerk, toelc^es

als Äafematten benu^t roorben fein mag. Der ^rin^ üon

Sd)lestDig=§olftein=Sfloer, löelc^er nac^ ber ü^ronbefteigung

(E^riftians VIII. Äommanbierenber (Beneral geworben, l)atte bie

Unbeba(^tfamkeit, biefe alten 3ß"9^" ^^^ f^le5rDig=^ol[teinifc^en

(Be[(^i(^te f(^leifen ^u laffen. Der D^lu^en rourbe oon keinem

!0lenf^en eingefe^en unb bie %ai öffentli^ gerügt. Diefe alten

feften 5!Jlauerroälle mußten mit ^uloer gefprengt roerben. Jür
bie (Ejer^itien, toel(^e bie !Rekruten in ber Umgebung bes

Sd)lo[[es ma6)m mußten, roar bie S^leifung ber JJeftung ein

(el)r fühlbarer Übelftanb, toelc^en bie je^igen !Rekruten ber

preufeif^en ^rmee aud) fül)len toerben. Mer S^ufe gegen
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3ug unb Wmh, ber nun üon allen Seiten um bas Sc^lojs

^crumroe^t, l)ai feit jener 3ßit aufgehört. Unfere offene !Reit*

haljn lag bamals, wo je^t bie Infanterie il)re Übungen oor=

nimmt, alfo links Don ber 2Ba^e, roenn man auf bem S(^Io6=

pla^ ankommt. Damals roar bie ^a^n aber nac^ allen üier

$immelsgegenben teils huxd) (Bebäube, teils bur^ 5Jlauern unb

2Bälle gegen Quq unb ÜBinb fo gefc^ü^t, mie es unter offenem

gimmel nur mögli^ ift. 'Durc^ ben ^bbrud) ber SJlauerroerke

tDurben auc^ oiele fc^öne, grofee, gebal)nte JJelfen freigemai^t.

Sie lagen oI)ne !Jlu^en 5iemli(^ unorbentli^ in ben ^aftionen

^erum, bis id) hen ^rin3en, ber bamals mein !Hegimentsd)ef

mar, barauf aufmerkfam machte, ba^ er fie lieber ber Stabt

Sd)le5rDig f(^enken möge mit ber ^ebingung, ha^ ein Ürottoir

bamit gelegt toerbe. Diefer Q5orf^lag roarb genehmigt, unb fo

l)abe id) benn eigentlid) bie 55eranlaffung gegeben, ha^ biefe

notroenbige ^erbefferung unferer Strafe in Angriff genommen

roorben. 3d) l)abe mxd) hierüber fo toeitläufig ausgefprod)en,

roeil bie fpätere bänif^e unb je^ige preu^ifd)e ^aferne (Bottorp

in i^rer Umgebung keine ^^nlid)keit me^r mit ber Umgebung

bes alten fürftlii^en S^loffcs biefes Samens ^at. JJü^ ^i<^ ^ot

bies um fo größeres 3ntereffe, toeil \d) in jenen ^Räumen 21

3a^re meiner Jugenb, teils als Ce^rer, teils als ^orfte^er ber

(Ejerjierfc^ule ^ugebrai^t Ijahe.

Da i^ nun mit Cuft unb Ciebe jum Dienft biefen ftets

treu erfüllte, crroarb id) mir jebesmal, roenn id) !Rckruten ah=

lieferte, bie oolle 3i^f^i^^<^n^ßit meiner ^^orgefe^ten, unb roenn

jebes 3tDeite 3a^r bei !Renbsburg bie im Caufe eines ganjen

3a^res ausgebilbeten Rekruten faft in allen Disjiplinen öffent=

lic^ Dor bem Könige präfentiert tourben, ^atte ic^ immer bie

(E()re, oon Äönig JJ^iebrid) VI. fel)r gelobt 3U loerbcn, unb erhielt

bei ber legten !HeDue, meiere bicfer Äönig über bas !Regiment

l)ielt, bas !Hitterkreu3 bes Dancbrogorbens. ^Iber bics ganjc

militärifc^e 2zhzn war bod) nic^t geeignet, mid) für l)öl)ere

(Cl)argen aus3ubilben. 3d) roar Sd)ulmeifter unb mufjte mid)

immer bei ben Details aufl)alten, bilbetc mir aber bod) ein, ein

l)öllifd)er Äerl 3U fein, roeil id) überall gelobt lüurbo. kleine

Jolbbienftübungen mußten natürlid) ftattpnben, aber oon größeren
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IruppcnbctDcgungcn unb allem, was bamit oerbunben mar,

[ou)ic oon bcn (Etgentümli^heiten ber üer[(i)iebencn 7Baffen=

gattungen \)aiie id) fecinen Begriff.

5Ber bad)tc in unferer kleinen 2lrmee an etroas anberes,

als an ^präfentationen unb ^araben? 3(^ brause hierüber

nur eine ^Bemerkung 5U mad)en, bamit erfi(^tli(^ roirb, toel^e

5ln[i^ten [elbft oben über hen kriegerifc^en Qmt^ ber ^rmec

^errjc^ten. ^^olle 30 Ja^re l)ahe \6) in ber (Barni[on Schleswig

geftanben, o^ne jemals eine Siifcimmen^ie^ung mit ben Xruppen=

teilen aus Dänemark 3U erleben. S^ur jebes 3tt)eite 3al)r rourben

bie üruppen ber §ßi^309tümer, ettoa 5000 ÜJlann, bei !Henbs=

,burg 3ufammenge5ogen, um I)öc^[ten6 4 ÜlJlanööer auszuführen,

roelc^e mir beinahe ausroenbig rou^ten.

(Es mar auc^ ein politif(^er 't^eljkx ber bänif(^en ^Regierung,

ha^ [ie keine Sorge bafür trug, ein kamerab|c^aftli(^es ^ev=

^ältnis 3tDif(^en ben üruppen ber Q^x^oqiürmx mit benen 'Däne=

marks ^erzuftellen unb aufregt äu galten, ^enn man fi(^

tDÖ^renb 30 DoUer 3^^^^ ^^^^ H^^t, roirb man [i^ bo^ gan^

natürli^ gönzlic^ entfrembet. Da bie 3iifommen3iel)ung 5U

ben Übungen in größeren üruppenabteilungen fotoo^l in Däne=

mark als in b^n Jo^rzogtümern 5U gleicher 3eit ftattfanb, fo roar

auf keine 5Bei[e ein 3u|ammenkommen möglich 3U machen, Jelbft

roenn man nur als ßuf^auer ben SJlanöoern ^ätte beiroo^nen

roollen. So ift es gekommen, ha^ i(^ bu(^[täbli(^ kein bänifc^es

^Regiment ge[el)en l)abz, feitbem bie legten Üruppen in ben

Jahren 1819 unb 1820 aus JJrankrei^ ^urüdike^rten.

35on bem Prinzen oon ^oer toar für bm ^rieg ni^ts 5U

lernen. (Er liebte nichts, als ein pebantif^es (Exerzieren auf

bem ^la^, voo bie mei[te 3^^^ ^i* !Rid)ten Einging, ^atte mo^l

ein f^önes, klares Äommanbo unb üerftanb es, bas ^Regiment

en ligne eingutraben; barauf befc^ränkte fid) aber fein ganzes

militärif^es 5Bi[|en. JJelbbienftübungen na^m er mit bem !Re=

gimente niemals oor, unb bie über bie üorgefc^riebenen kleinen

Übungen eingereid)ten Krokis unb ^Rapporte feines Offi3ier=

korps tourben feinerfeits gar ni(^t bea(^tet, fonbern nur unter»

{^rieben unb bem (Beneralkommanbo zugefanbt.
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(Er mar gerabe5u ein JJeinb alles mtlitänf(^en 5Bi||en5

unb fagte mir felbft einmal, als id) auf bie nottoenbige Übung

fotDO^l bes t^eoretif^en als pralitifc^en JJelbbienftes aufmerlifam

machte: „Cauter bummes ß^i^Qf i^ Kriege gel)t man mit bem

Knüppel brauf los, unb roer ben größten lülut \)at, jagt ben

anbern ^um üeufel."

(Es roar ein Unglürfi für bie jungen Dffi3iere bes !Regi=

ments unb alfo aud) für m\d), ha^ biefer ^ring fo lange bas

!Hegiment kommanbierte, eben meil er gar keinen 5Bert auf

militärif(^=u)i[[enf(f)aftli(^e Bilbung legte, too^l ^auptfäc^li^ bes=

l)alb, roeil er felbft keine ^atte, fic^ aber cinbilbete, xok bies

man^e Jürften tun, ba^ fie i^m angeboren toöre. ÜBie fe^r

er fi(^ felbft unb unferem engeren 55aterlanbe fpäter gcfc^abet

i)ai, als bie 3^^^ ^^^r ^o er bie ^rmee gegen ben Jeinb

führen mu^te, roeift bie f(^lesroig=l)olfteinif(^e 6ef(^i(^te naö).

Übrigens roar ber ^Prin^ ein ftattli^er SlJlann, ber ftreng auf

feine Autorität ^ielt unb au(^ bie (Bäht l)aik, 3[nenfd)en für fic^

ein5unel)men, obgleich er geu)öl)nli(^ grob unb jäl)5ornig roar.

Das Suborbinationsoer^öltnis, in roeli^em id) aber 3U il)m

ftanb, unb bie fo gan3 allgemeine Unterwürfigkeit, in t»el(^er

Subalternoffijiere 3U i^rem (E^ef fte^en, hxadjkn fotoo^l mi^ vok

meine Äameraben nic^t alleine ba3u, feinen ^efel)len unroeigerlid)

nac^5ukommen, roie unfere Stellung bies forberte, fonbern leiber

aud) 5U blinbem ^ac^beten feiner 5Bi^e unb oft gan3 unfinnigen

ÜRa^regeln. Später l)ahe \d) mir barüber Q^oriDÜrfe gemad)t

unb einen unmotioierten Seröilismus barin erblidit, benn, aud)

o^ne mid) ber Snfuborbination fc^ulbig 3U machen, ^ätte ic^ oft

gegen feine unfinnigen SlJlaöregeln opponieren können; bas

toäre geroi^ richtiger geioefen, unterblieb aber leiber roegen bes

blinbcn (Bel)orfams, ber aner3ogen roar.

3m gan3en !:}ahe \6) midj mit biefem fürftlid)en §errn

ftcts gut burd)gef^lagen, obgleid) bies bei feinen Caunen unb

feiner ^lump^eit eb^n mdji lei^t roar. (Er roar übrigens ein

galanter 2Birt, forool)l in feinem Calais in Sc^lestoig^), als auf

•) Der 'Prinj von 9loer bciDo!)nte 6a» grofee, am Tlorbcnbe bes JJrie«

bric^sbergo, (Bottorpftr. 6, bclegctie (Bccocfe, bas, frül)cr (Bocr^e|d)cr J5of

genannt, nod) l)cu(c nad) il)m „Prin3cnpalais" genannt loirb.
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feinem (Bute ^oer, wo er oft Ofp3iere bei fid) fal). ^orjugs

roeife liebte er aber ben Umgang mit (Butsbefi^ern aus ber

Umgegenb unb mit (Belehrten aus ^iel. Die mei[ten biefer

(Bäfte f^meic^elten il)m, toenn aud) einige ni^t unterließen, i^n

3Ba^r^eiten ^ören ^u lafjen, bie ni(^t immer f^meÄten. Der

^rin3 roar fe^r öeränberlic^ in allem, loomit er [i^ bef^äftigte.

^Is er 3uerft im ^Regiment angeftellt iDorben, roar er eifriger

Solbat, barauf tourbe er eifriger Sänger, bann no^ eifrigerer

Canbroirt, toobei er eigentli^ bas f^öne (But S^loer bur^ feine

unfinnigen (Experimente ruinierte. 3n religiöfer ^e5iel)ung ging's

ni^t beffer: üon ben leic^teften ^nf^auungen ging er 3um

fc^roffen Ort^obo^ismus über, fo ha^ felbft bie ^ferbe Sonntags

nic^t aus ben Ställen burften, bamit bas ©efinbe ^ur ^irc^e

kommen konnte, rDe5l)alb feine ^arte (Bema^lin benn auc^ 5U

Ju^e \\ö) in bie ^ir^e begeben mußte. Dodj 16) w\U mid)

ni(^t toeiter über biefen f(^lestDig=^olfteinifd)en ^rin5en aus=

laffen, bie (Bef(^i(^te tüirb fi^ i)iellei(^t einft fd)ärfer über i^n

ausfpre(^en. Das bleibt aber etoig geroiß, ha^ biefer ^rin^

mit ben Jö^iQ^^i^^^f toelc^e i^m öon ber ^orfe^ung in reichem

ÜJlaße mit auf bie QBelt gegeben töaren, bei einer ernften, guten

(Er5ie^ung unb einer nur einigermaßen gefunben militärifc^en

^usbilbung für unfer 2anb ein D^etter aus ber bänif^en ^ot

^ätte toerben können tüie kein Ruberer, unb ha^ er in ber

6ef(^ic^te fic^ einen unauslöfd)li^en, e^renooKen ^amen l)'dtk

erroerben unb ein Segen für unfer gan5es liebes S(^lesrx)ig=

§olftein l)'diie toerben können. Sc^led)te (Er3iel)ung naä) bem

frühen üobe bes trefflichen Q^aters, üJlangel an grünbli^en

^enntniffen unb Überfi^ä^ung feiner eigenen ^erfönli^keit tragen

bie S^ulb, ha^ er in ber ßanbesgefc^i^te einen klägli^en

^la^ eingenommen l)at

3d) komme je^t 3U bem 3a^r 1833, toelc^es unferer gan3en

Jamilie einen f^toeren 5[)erluft brachte. Unfer jüngfter trüber

5ri^ (geboren 1807), loel^er glei^ na^ feinem mit (E^ren beftan=

benen juriftifc^en (Examen als Sekretär im S(^lesroigf^en Ober=

gerieft angeftellt tüorben, roar eigentlich fo red)t ber Ciebling in ber

JJramilie. (Er roar ni^t alleine ein fe^r gefreiter junger ÜJlenfc^,

fonbern and) 3uglei^ ein liebeooller Sol)n unb trüber, überall
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gefällig, too er Reifen konnte, babei ftets Reiter unb angenehm

unterl)altenb. ßeiber voar er körperli(^ bei toeitem nxdji fo ftarli,

als geiftig, unb rourbe uns ba^er fo frü^ entri[jen. 3m 5pät=

^erb[t 1832 tourbe er als Sekretär in einer Unterju^ungs«

kommiffion mit ben beiben Obergeric^tsräten (Esmar^^) unb

Dfli[|en na^ 5Irrö beorbert. Die ^ommiffion blieb bort, bis

fd)on ber üöinter eingetreten roar, unb unfer Jri^, ber bas

Protokoll führte, I)atte bie f(^roerfte Arbeit babei. Durc^ eine

p lange an^altenbe Si^ung unb eine fpäter auf ber Überfahrt

nac^ IMlfen 3uge3ogene (Erkältung lourbe er oon einem f^roeren

Slafenübel ^eimgefuc^t, toel^es er fo lange oerfc^roieg, bafe är5tlid)e

Joilfe leiber 5u fpät kam. Das Übel nal)m immer mel)r äu, unb 5ule^t

konnte er roeber bas !Reiten noc^ bas JJa^ren oertragen. Da alle

ärätlic^e §ilfe ni^ts tüirkte, na\)m er 3ule^t einen Doktor Siemfen

l)ierfelbft an, toeli^er merkroürbige ^uren gema(^t l)aben foüte

unb unter bem S^amen „§ejenboktor" bekannt toar. Diefer fanb

ben 3uftanb fef)r bebenkli(^, üerbot alle geiftige unb körperliche

^nftrengung unb brang besl)alb barauf, ha^ Jri^ oon allen

(ßef^öften im Obergeri^t entbunben rourbe. Dies lie^ fi^ aber

nur bann bur(^fü^ren, roenn er Sc^lesroig gänälic^ oerlie^. (Bs

rourbe ba^er bef(^loffen, bafe ber gute, liebe trüber ju 5(^iff

na^ ^Ifen ging, bamit er im elterlichen §aufe auf bem frieblid)cn

2;angs^olm bie !Ru^e pflegen konnte unb bie mütterlid)e Sorge

bie pünktliche Befolgung ber Q5orfc^riften bes Doktors Siemfen

beauffic^tigen konnte. Jür mic^ roar bie ^breife biefes meines

liebften Srubers ein fc^roerer Sd)lag, unb fie gefc^a^ unter fo

merkroürbigen 53erl)ältniffen, ha^ xd) nur mit großer ^Betrübnis

in bie 3ii^ii"ft fd)auen konnte, als roir uns getrennt Ratten.

5ri^ rool)nte in bem linken Jlügel bes unfercm §aufe gegen«

über liegenben Calais (je^t eine !Huine-) unb l)atte feinen

^^eimidf Äarl QEsmarc^ (1792—1863) roar fd)on mit 21 3a^rcn

Senator ber Stabt Äiel unb roarb 1832, nad)bem er in3n)i[d)en oon 1823

an Bürgermeister oon Sonberburg geujcfen toar, OOlitglieb bes Obergcrid)ts

unb (£tatsrat in Sd)lesmig. (Ein behannter |d)Icsroig.l)oI[tcini|d)cr ^Patriot.

1)an|h biogr. Cejihon IV, 595.

=*) (Es mar bas fogenannte !8ielhe|d)c Palais, bamal«, oIs oon

5ürfen-Bad)mann jeine (Erinnerungen |d)rieb (1868), burd) Branb 3er[tört.

Später würbe t)ier bas t)eute be{tel)enbe Olegierungsgebäube errid)tet.

Clucacti u. 9or{(i)ungen %t>. 5. v
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5Jlittag5tifd) im ^au]e meiner S^roiegereltern. ÜBir lebten alfo

[o gut als ©rüber in einem §öufe miteinanber. (Er interef(terte

[i^ für alles, [o aud) für meine ^ferbe, unb toar ein flinker,

guter !Reiter, toä^renb meine beiben anberen ©rüber fic^ nie=

mals für *Pferbe xei)t intercffiert l)aben. Jri^ ritt [eine |ieben

5Jleilen an einem läge rafd) nad) §ogelunb^), o^ne im gering*

ften angegriffen fic^ 3U füllen, bis er oon ber unglü(klid)en

(Ejpebition na^ ^rrö gurückgekommen toar.

Den 12. 3uli 1833 brad)ten meine Jrau unb i^ unferen

lieben ©ruber 3U JJufe rxad) bem Damm, öon roo i^n ein ©00t na^

ber 3ac^t bringen [ollte, toel^e an ber Sc^iffbrüÄe 5ur ^bfa^rt

nac^ ^Ifen bereit lag. (Es töar ein ^immlif(^er Sommermorgen,

bk SdjM ftin unb glatt roie ein Spiegel, [oba^ roir rubern

laden mußten. ^Is toir in bie (Begenb bes 'Dom5iegel^ofes

kamen, I)örten toir einen üom 5Jlu[ikkorps bes S(^lesroigfc^en

3nfanterie=!Regiments f^ön gefpielten (E^oral, ber mi^ toa^r^aft

erf(^ütterte, unb als ber liebe ©ruber fa^, mit roie üieler !)[Rül)e

id} meine Ürönen 3urürf{5u^alten fuc^te, fagte er gan3 I)eiter:

„Tlan roill mic^ mit Ürauermufik toegbringen?" ^aö) biefer

^ufeerung trat tiefes Stillf^töeigen auf bem ©oote ein. 3uld)en

unb id) ruberten [tili unb lang[am na^ bem Damm 3urü&,

na^bem roir ben lieben ©ruber t)or bem (Ein[teigen ins grofje

Sd)iff 3um legten ÜJlale umarmt l)atten unb bas 5Bel)en [eines

!Ia[(^entud)es aus bem [ofort unter Segel gegangenen Schiff

(0 lange toie mögli^ im ^uge behalten Ratten. ^xd)t o^ne

[c^roere ^^nung kehrte xdj ^urü*. ^n bem barauffolgenben

ÜJlontag empfing id) oon il)m ben er[ten ©rief üon üangs^olm,

ber aud) ber le^te geblieben. (Er i[t in einer !ölappe auf=

berDal)rt, toorin mehrere S^riften öom lieben ©ruber aufberoa^rt

iDurben. Die[er ©rief i[t einzig in [einer ^rt unb betDei[t, in

roelc^em glüdilic^en Seelen5u[tanb [i^ ber liebe, unüergefeli^^e

[1869] ©ruber — es [inb ^eute, ha id) bies [(^reibe, 36 3at)re ^er,

unb no^ [tel)t alles aus jenen 3^agen [0 klar oor meiner Seele,

als tDäre es er[t bies 3a^r 1869 ge[(^el)en — [0 kurg t)or

[einem (Enbe befunben ^aben mufe. Die ©e[(^reibung [einer

^) (Ein altes, abcitgcs (But bei ßeÄ, bas Don 1828 bis 1852 (Ernft

3rür[en, (5rür[en»^a(f)manns jüngerer Sruber, he]a^.
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!Reifc na^ ^Ifen voixh faft als eine Himmelfahrt aufgezeichnet.

3n bem fd)ön[ten Sommerioetter [egelt er ätoif^en ben fru(^t=

baren lüften ^ngelns unb S^roanfens bis Kappeln, bort gefeilt

[i^ fein erfter Ce^rer unb JJ^eunb 3U il)m, ber ^aftor !)!Jlei)er^)

aus 9)aq^nhexq auf ^Ifen, um il)n gan^ ^in gu begleiten.

Der fel)r begabte ß^^^Bensmenf^ 5Jlei)er ^atte meinen

Srübern ^ai unb JJ^i^ einen fo oortrefflic^en llnterrid)t erteilt,

ba^ fie von ber ^iefigen lateinif^en S^ule glei^ na^ i^rer

erften Prüfung tro^ i^rer refp. 14 unb 15 3a^re für ^rima

als reif heixadjWi rourben. !Jlur roeil fie beibe no6) körperlich

unentroi&elt roaren, fanb man es ^roedimäfeiger, ba^ fie erft

no^ ein l)albes 3a^r bie Sekunba frequentierten. 9Jlei)er l)atte

gro^e JJi^eube an feinen beiben jüngften S^ülern erlebt unb

toar glü*li(^ barüber, bie !Reife in Jri^ens (Befellfc^aft 3U

macf)en, bie biefer uns ganj bis gorbes^oi befc^reibt. ^uf

^Ifen angekommen, f^reibt er: „(Es toar, als käme ic^ an im

(Eli)fium!" Doc^ 3um S^lu^ kommen gan^ kur^ hk 5Borte in

feinem Srief : „56) fü^le mi^ fel)r untoo^l unb mufe ba^er kurz

abbrechen." ÜJlittrooc^morgen, ben 16. 3uli, l)atte fic^ 3fri^

plö^lic^ fo matt gefüllt, ba^ er fic^ oben in ber kleinen Kammer

auf Üangs^olm, roo alle trüber i^r Sc^lafgemac^ Ratten, ^in=

legen mufete unb nur Don ber armen ÜJlutter, roel^e allein bei

i^m 3U j^aufe voax, bie le^te Pflege empfangen konnte. (Er

cntf(^lief morgens 11 U^r fanft in ben ^rmen unferer ÜJlutter.

Die ^ad)rid)t erl)ielt icf) Donnerstag, ben 17. Juli 1833,

burd) einen (Ejpreffen Don 2;angsl)olm, ber ankam, als roir noc^

bei lifc^e fafeen. (Es mar bies fo rec^t ein ÜBenbepunkt in

meinem Ceben, roo fo ganj ber (Ernft besfelben an mid) ^eran«

trat unb ben \d) faft ben Sc^eibepunkt 3U)ifc^en bem Jünglings«

alter unb bem bes ÜRannes nennen möchte. Die Iraner im

') *pa[tor 5ri«^ri«^ Warquarb Wei)cr roarb 1807 8um *Pfarrcr in

5ag«nberg ernannt unb [tarb l)ier am 6. 'Dc3cmbcr 1834. (Er loar ebenjo

tüd)tig als rationali[ti|d)er Äan3clrcbner unb als ßcl)rcr toie als 3ägcr

unb Leiter. Der fran3ö[i|d)en 5prad)e oöUig mäc!)tig, f)atte er roä^renb

ber 9^cDolutions3ett in Paris einen (Brafen ßudtncr, ber eingeherhert ujor

unb guillotiniert roerbcn foUte, |o glän3enb unb mannl)ajt uerteibigt, ba^

biefer freigejproc^en tourbe. 'JSergl. ^id)ler, Aird)Ud)e Statiftih I, 174.

6*
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gaufc mar crgreifcnb, benn fclbft mein alter Sc^töiegeroatcr

^atte Jri^ fo lieb getoonnen, ha^ er feinen 53erlu[t tief füllte.

JJri^ \)aüe au6) feit 'lialjxen ^aiexs (Belbgefd)äfte teiltoeife be=

forgt. 3d) felbft rourbe plö^li(^ Don fo heftigem ^opfroe^ be=

fallen, ha^ \d) bie nä(^ften Üage faft keine S^a^rung 3U mir

nal)m.

5)iele freubeuolle !Heifen l)atte ic^ frül)er von Sc^lestoig

aus nad) 5Ilfen gemo(^t, je^t kam bie traurigfte !Keife, toelc^e

ic^ seit meines Cebens bis auf ben heutigen !Iag gema(f)t l)ahe.

(Es roar bie !Heife ^ur Seerbigung ber irbif(^en Überrefte bes

geliebten Srubers. Der gi^^^I f(^ien fogar felbft roät)renb

bes fonft fo frönen Julimonats mit uns 3U trauern. Sturm,

!Regen unb ^älte hielten an, bis toir brei trüber töieber in

unfere refpektiüe S^intat gurüdfigeke^rt roaren.

Wemals oergeffe i^ bas {)er33errei&enbe 5Bieberfel)en,

toel^es im ÜBirts^aufe %n 'Bau ^vo'i\6)en uns brei trübem

ftattfanb, als roir uns bort ^ur gemeinf^aftli^en 5Beiterreife

begegneten. Sruber (Ernft kam oon §ogelunb, toelc^es (But er

feit 1828 befafe, unb ber arme trüber ^ai kam Don 3^onbern,

tDO er ^mtsfekretär mar. S^lur mer toeife, toie unfere beiben

jüngften trüber ^ai unb JJri^ miteinanber gelebt l)atten, kann

ft(^ einen Segriff machen öon bem 55erluft, ben ^ai bur^

JJrifeens frühen Üob erlitten.

(Es töar für ^ai für bas gan^e £eben ein faft unüber=

toinbli(i)er 5}erluft, ber ferner auf feine o^ne^in ni^t ftarke

^onftitution eintoirkte. Das f^limmfte töar, ba^ ber gute

Sruber feinen inneren Scf)mer3 niemals bur^ 2Borte fid) 5U

erteiltem Dermo(^te. ÜJlan burfte niemals Jri^ens ^^lamen

nennen, unb bis aud) feine Stunbe gefc^lagen, bin \6) nid)t im=

ftanbe getöefen, ein (Befprä(^ mit i^m über unferen geliebten

Bruber ansuknüpfen. Die Staturen finb fo Derfd)ieben; mir

roar es ein ©ebürfnis, mi^ über ben lieben trüber gegen jeber^

mann aus3ufpred)en, befonbers, ha man nur ßobenstoertes über

biefen liebensroürbigen ÜRenf^en fpred)en konnte. 2Benn \6)

nun über bie f^toeren 2;age, tDel(^e toir trüber mit unferen alten

(Eltern unb ben auf üangs^olm antöefenben Sc^roeftern Bene=

btkte unb (Engeline erlebten, fo roie bie Seerbigung kurg ^inroeg



ßcbcnscrinncrungcn bcs Ober[tcn 3. 91. o. 3:ür|en=Sac^mann. 69

ge^e, fo tue id) bies ^aupt{ä^li^, rocil es mi(^ ^eute no(^ (1870) [1870]

5U [e^r aufregt. 55ater emppng mi^ mit h^n ^Borten: „^u(^

ber 3üngfte [oute mir Dorange^en? 36) komme nun balb na6)l"

Das berDa^rl)eitete fid) f^on im S^loDember felbigen '[ialjxts.

55ater unb Sol)n ru^en auf bem ^ird)^of 5U !Rorburg, unb bie

3nfd)rift, toelc^e ber (Brab[tein entl)ält, ift com feiigen Äai

»erfaßt.

Domit tüin id) biefe traurige (Epifobe meines ßebens

fc^Uefeen. Jür mic^ \)aiit biefer Schlag fein (Butes; i^ tourbe

feit jener ß^it ernfter unb backte me^r über bas Ceben bes

!nienfd)en nac^, roeld)e5 mi^ 5U guten ^orfä^en führte, bie aber

leiber nid)t immer 3ur 5lusfü^rung kamen. (Es mußten

mehrere 5d)idifalsf^Iäge kommen, e^e ber Übermut, mit bem

id) behaftet roar, etwas gebämpft rourbe. 3eber junge ^ülenfc^

[oute mit großer ^ufmerkfamkeit auf bie Silage achten, bie

6ott f^i*t, um auf bie oon 3{)m öorgef^riebenen ^ege ein=

5ulenken. ©ott [traft nic^t umfonft. (Er er5ie^t [eine ^inber

unb i[t ber geregte ©ott. 3^^^ 3^^^^ [päter (1835) kam eine

Prüfung anberer ^rt, toel^e be[onbers je^t im ^o^en ^Iter

fül)lbar geiüorben i[t. Unfere [on[t (0 glückliche (E^e roar nii^t

mit Äinbern ge[egnet roorben, obgleich toir bereits 11 3a^re

üerl)eiratet getDe[en. ^ad) [0 üielen erlebten !Iäu[^ungen ^atte

ic^ jebe Hoffnung auf bie Krönung un[eres (Blüdies aufgegeben,

als plö^lid) im JJebruar ein 3u[tanb bei meiner Jrau eintrat,

ber ebcn[o unerroartet als beglüdienb für mic^ roar. 3nbe(jcn

bie 3u^""ft, toeld)e [ic^ babei mir in fo freubigem 2id)te 3eigte,

rourbe plö^lic^ im ^Ulär^ burc^ eine 5U frül)e, [e^r [c^merslic^c

(Entbinbung meiner lieben Jrau Don einem totgeborenen Änaben

toieberum oerbunkelt. QEas ic^ in jenen lagen gemütlid) aus=

l)ielt, roill ic^ l)eute nid)t be[c^reiben, [onbern Dielmel)r ©ott

banken aus roarmem öer^en, ha^ er mir meine liebe "Sxau er«

galten, beren 2eben bamals auf bem Spiele [tanb. ©ottes

!Iöege (inb nid)t un[cre ^ege. (Es toar ein fd)iDerer Sd)lag,

befonbcrs ha jebe Hoffnung auf bie (Erfüllung meines fel)nlid)ften

2Bunfd)es balb nac^bem fd)tüanb. Wein alter lieber Sd)roicger-

oater, ber mid) aboptiert l)atte, um feinen Manien ber 71ad)iüelt

3U crl)altcn, l)attc fid) uncnblid) gefreut, aber er wk id) fa^en
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uns bitter gctäu{ci^t. 5Jlcin Julien trug au6) bicfen Schlag mit

rcligiöfer §ingebung in bcn 5BiIIen bcs ^exxn unb trug oiel

ba5U bei, meine Unruhe unb Irauer 3U befänftigen. 5Benn

[1872] id) je^t baran benke, ba^ \6) einen Sol)n oon 37 Jahren ^ätte

\)aben können, roeife ic^ mi^ nid)t be[|er 5U tröften, als auf

meine üielen lieben Sö^ne meiner (Bef^toifter ^in3ubli*en, toel^e

mir faft alle Diele Jreube ma(^en.

3n ben 3ö^^^n oon 1835 bis 1848 erlebten roir roieber

Xobesfölle in ber JJamilie, bie, töenn fie aud) als natürli(^er

üribut bes alters betrai^tet roerben mußten, hod) bas (Bemüt

ergriffen unb bie 5)er^ältnij|e in ber JJotnilie anbers geftalteten.

Das 3al)r 1841, in roel^em \6) oon einem fdjmeren ^ugenübel

befallen tourbe, führte mic^ in Begleitung unferes feiigen Srubers

Äai (§arbesüogt 5U !Rapftebt) ^ur Äur nac^ !0larienbab. (Es

toar kein angenet)mer ^ufent^alt, kalt, eroiger !Regen, unb ber

©ruber teils öppo^onber unb, roas fc^limmer toar, fe^r 5urü&=

f)altenb gegen alle Jremben, [obaß roenig Bekanntfc^aft an=

geknüpft 03urbe. 3n Bresben, bei ber Desler, erfuhr er feine

befinitioe Aufteilung als ^arbesoogt in !Hapftebt, unb als roir

na6) 6 3Bo(^en bort^in 5urü(kkamen, fanb er ben ©rief oor, roorin

er bas 3otoort feiner ßuife (Eicke^) erhielt, hk je^t als OBitroe

feit feinem (Enbe mit i^ren beiben lottern mit uns eine J^niilie

bilbet. 3nnerli(^ roar mein armer ©ruber geroife fe^r glüi^lic^,

äußerlich merkte man toenig baoon. gergeftellt rourbe id) in

SJlarienbab keinestoegs. allein alter !Regimentsc^irurg §enningfen

na^m m\6) aber ernftli^ oor unb braute nad) Ja^r unb Üag

roieber alles in Orbnung. (Er toar leiber nic^t mein %x^i, als

mir 5Jlarienbab oerorbnct o^urbe. 36) war toieber fro^ im

elterlichen Greife mit meiner lieben JJ^au, bis im S^ooember es

plö^li(^ (Bott gefiel, unferen alten, lieben ©ater, (Beneralleutnant

§ans oon ©ac^mann, 5U fi(^ 3U rufen. (Er l)atU am 18. Oktober

besfelben '^^aljxes fein 90. Ja^r angetreten, fpielte noc^ 3 5lbenbe

oor feinem (Enbe feine gewöhnliche Partie — es o^ar ein 5rei=

1) ßuife (EtÄc, oer^. dürfen, roar bie brittc Xocf)tcr bes Dr. med. unb

3u[ti3rats (Eidtc, ber, tüte obert er3äf)It, Sertebikte von ^a^matttt, bie ältefte

üoc^tcr bes (Betterais oott Sac^trtattn, geheiratet t)atte. Sic ftarb, feit 1862

oertDittuet, 1894 irt i^rer (Beburts[tabt Sd)IesEDig.
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tag — rourbe Sonnabenb crnftlic^ krank, erlitt am Sonntag eine

[(^roere ^rifis unb enbete fein langes unb e^renroertes ßeben

am ^ülontag, ben 22. ^tlooember 1841, morgens 8 U^r. (Blei^

nac^bem id) Sonnabenb morgens 5U i{)m gerufen toorben, fagte

er mir: „Diesmal kommt ni(^ts na^ aller ftilfe; id) roerbe

fd)eiben mü[|en!" 3d} roar ben gan5en Sonntag unb bie '^adji,

bis er entf^Iief, bei i^m. (Er roar ftets bei Befinnung, f^Iief

Diel ober [d)ien 5U fd)lafen, na^m aber ftünblic^ regelmäßig bie

3[Jlebi3in, bie i^ i^m reichte. 2Benn i^ bann fragte, ob er

no6) keine Sejjerung fpüren könne, erhielt ic^ [tets hk 2Introort:

„3d) l)abe Dir ja gefagt, mein lieber So^n, es ge^t jum (Enbe;

bie alte iniafc^ine roill ni^t me^r gel)en!" iUlorgens 7 Ul)r

ließ ic^ meine JJrau, [einen £iebling, roecken. Sie kam jur

regten Qdi, um il)m bas le^te ©las 5Ba[jer 5U reichen, roel^es

er, el)e er es 3um !ölunbe führte, fo brel)te, ba^ eine Sparte,

bie es enthielt, nic^t ben ÜRunb berührte. (Er roollte bas ©las

nun einmal nid)t oertaufi^en. 5n ber ^Rac^t ^atte i(^ i^n

mel)rere SJlale laut htien gehört. 7V2 U^r morgens entfd)lief

er fanft. Jür mic^ mar bies toieberum ein 2Benbepunkt in

meinem Ceben.

Da meine alte, liebe Sc^roiegermutter, roeld)e auc^ feit

längerer 3^^^ leibenb getDe[en roar, im ooHen ^e(i^ bes ^er»

mögens blieb, fo mußte ic^ bie 5(bminiftration bes Vermögens

übernehmen, fo vok ^ater es aud) brieflich mir anbefohlen

^atte. 3m §aufe blieb übrigens alles beim alten, nur be3og ic^

bie 3i^^^r unten rechts, meiere mein Si^toiegeroater betoo^nt

l)atte. Seine Sc^lafftube rourbe mein ^nkleibe5inimer, tüö^renb

ic^ bie 2Bol)n[tube gan3 fo berDol)nte, roie er es getan ^atte.

(Es toar eine 3iemlic^ feltene ^rt oon ^ol)nftube. ^n ben brci

^inneniDänben fingen ^iftolen, ©eu)el)re unb Säbel ber oer=

fc^iebenften 3lrt, aber in fold)er Qa\)\, ha^ alle 'XBänbe bcfe^t

roaren, über all biefen QBaffen fingen mel)r als 1(X) aJleer«

fd)aumpfeifen unb einige tönerne ^Pfeifen. Übrigens roar bas

2lmeublement fel)r einfad), fo roie mein Sd)roicgerüater übcrl)aupt

crft im 3a^rß 1816 fid) ein Sofa angefd)afft l)attc. (Er roar

ein Ciebling bes im 3^^^^ 1839 im Dejember üerftorbenen

Königs Jriebrid) VI.; besl)alb l)abc id) bcffcn ^ilbnis unter
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bcm feinigen aufgehängt, ^eibe Porträts ^) finb unübertrefflid)

ä()nlicf). 5öf^ mö^te i^ jagen, ha^ au6) mein militärifc^es

(BIüÄ unter biefes Königs ^Regierung feine l)ö^fte §ö^c erreicht

^atte. %\s Q3orftc^er ber ÄaüaIlerie=(Brer3ierf(^ule ^atte id) bie

(El)re, jebes 5rDeite 3a^r, geu)ö^nli(^ bei D^enbsburg, bie fämt=

liefen !Rehruten eines Jahres bem Äönig 5U pröfentieren. Mc
(Bjer^ilien rourben im Detail bur^gemac^t, unb ha roir fd)öne,

gro^e Ceute als Mraffiere im ^Regiment I)atten, bie fi^ in ber

roei&en Uniform gut ausnahmen, i^ nebenbei ein gan^ guter

(Ejer^iermeifter roar, fo l)atte i^ geroö^nlid) bie (E^re, bie größte

3ufriebenl)eit meines Königs 3U erlangen, unb erl)ielt in biefem

3a^re 1839 ein ß^i^en ber Anerkennung burc^ meine (Ernen=

nung 3um ^Ritter bes 'Danebrogs=Orbens.

Als (El)riftian VIII. auf ben J^ron kam, rourbe eine grofee

!Rebuktion in ber Armee öorgenommen, burc^ roelc^e id) gegen

meine (Erroartung gum (E^ef ber 2. Sc^toabron bes 1. Dragoner»

^Regiments ernannt rourbe. (Es toar unfer altes Ceibregiment

Mraffiere, roie alle anberen ^Regimenter ber bänifd)en Armee,

mit Ausnahme ber (Barbe^^üraffiere unb 6arbe=§ufaren, in ein

Dragonerregiment öertoanbelt toorben.

3d) mu^ ^ier ahhxzdjen unb no^mals auf bas 3^^^ 1828

3urüÄge^en. Sruber (Ernft (geb. 1801) ^atte auf Stubbe an

ber S6)k\ feit 1819 bie 2anbtDirtfd)aft gelernt unb fpäter bas

©ut bes loeil. ^ammerl)errn !Riegels, Sönberbi)gaarb bei 3rre=

bericia, oertoaltet. Als er biefe Stellung aufgegeben, roar es

fein unb feiner ^Jertoanbten 5Bunfc^, felbftänbig 5U roerben.

9Jlein S^toiegeroater intereffierte fi^ für il)n, foba^ er i^m

eigentlich unbebingten ^rebit f^enkte. (Es rourbe alfo im

Serbft 1827 bef^loffen, ein (But 3U kaufen. ^ad)bem (Ernft

mehrere befid)tigt ^atte, fanben tüir ^OQ^lunb bei 2e* in ber

ßeitung annon5iert, unb matten toir beiben Srüber im 'De3ember=

monat uns 5U ^ferbe auf ben 5Beg na^ 2e(k. So f(^led)t

erf^ien uns bie (Begenb, ha^ (Ernft garni(^t einfe^en konnte,

toie l)ier ein (But mit irgenbtoeli^em frud)tbaren Boben liegen

*) Seibc Porträts finb no6) erf)altcn unb jtoar im *Bc[i^e bes alte«

ftcn Urcnftels Don (Bcncral Don *Ba(^mann, bes Jiommiffari[d)cn 3lmtsDor»

[tel)crs 5ans 2BtI^eIm 3^ür[en in 5Banftcnborf.

I
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konnte. 5Bir fanben inbc[|en am nä^ften SJlorgen ^ter eine

Oafe in ber 5Bü[te. 3n hur3er 3^^^ rourben toir einig unb

kauften bas fe^r oerfaüene, kleine obelige (But (keine 300 üonnen

grofe) für 12 000 ^ ober 36000 ^. (Ernft l^ai mit unferen

beiben ältejten S(^roeftern 5^^^^"^ ^^^ (Bretten bort fd)rDere

3al)re erlebt. (Es tDürbe 5U roeit führen, bies ^ier nä^er au5=

cinanber 3U fe^en. (Es roar eine merkroürbige JJügung bes

Sc^ickfals, ba^ gerabe im S!Jlai 1828, als (Ernft ben l.üRai ben

Sefi^ angetreten l^aiie, unfere alte liebe 2;ante, bie ÜBitroe bes

roeil. Juftijrats unb Bürgermeifters 5ür|en 3U (Eckernförbe, ftarb.

Si^roefter !)[Rine roar feit langen Jdtjxtn i^re Stü^e im §aufe

geroefen unb rourbe nun frei. Sie fa^ es als eine Fügung

(Bottes an, um für ben lieben trüber bie ^irtfc^aft auf ^0Qe=

lunb 3U führen, iante Ijaii^ übrigens alle Serben in ber

JJamilie in ii)rem fegensrei(^en Ceben 3U feffeln geroufet, ha^ i^r

§infd)eiben eine tiefe Xrauer in ber JJamilie ^erüorrief. Das

kleine Vermögen, roeld)es fie ^interliefe, tourbe in il)rer ^ö^ili^

öerteilt, wobei Sruber (Ernft 2000 ^f ober 6000 ^ zufielen,

roel^es, ha er felbft gar kein Vermögen befajg, als ein Iropfen

auf ben l)ei6cn Stein betrad)tet roerben konnte.

^Is id) meine 2ebensbefd)reibung begann, glaubte i^ bies

oiel kür3er unb roeniger betailliert tun 3U können; je^t fe^e i(^

aber leiber ein, ba^ bies fic^ nic^t tun liefe, unb ha^ 16) mir

bie Sac^e befonbers baburc^ erfd)rDert \)aht, öon Anfang an

bie (Chronologie ganj unbead)tet gelaffen 3U l)aben. Q3on nun

ab an toerbe ic^ aber mit bem 3^^^^ 1841 beginnen, oon roelc^er

3eit ab an eigentlid) bie toic^tigften (Ereigniffe meines Cebens

einjutreten begannen. 1841 roar id) nod) nur c^arakterifierter

^Rittmeifter unb ftanb als ältefter ^remierleutnant unb ^orftcl)er

ber (Ejer3icrfd)ule im Ceibrcgiment ^üraffiere. "Da bei ber

Il)ronbefteigung (El)riftian5 VIII. gleich bie 5Ibfid)t bes neuen

Königs bekannt tourbe, eine grofee !Heorganifation unb teiltoeife

!Hebuktion in ber ^rmcc üor5une^men, fprad) ic^ meinem

Sd)rDicgerDater hcn QBunfc^ aus, meine (Entlaffung forbern 3U

bürfen. Die Bebingungcn toaren für ältere Offi3ierc 3iemlid) gut

unb, ha id) in ber ^^Inciennitätsliftc nod) fel)r 3urüAftanb unb

bereits 43 2^\)xe alt roar, konnte ic^ nic^t einfel)en, ha^
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für mic^ ein töcitcrcs erträgliches 3rortkommen in ber ^rmce

bcnkbar roäre.

Tldn 5(^rDiegerDater roollte mir aber nic^t bie (Erlaubnis

erteilen, obglei(^ fic^ eine fc^öne Gelegenheit barbot, bas ©ut

DüttebüH in Engeln fe^r preisroürbig für mic^ 5u kaufen.

ÜJlan toirb es je^t keinem glauben, ha^ bas [d)öne (But^) für

44000 laier f^lestoig^^olfteinif^e Äurant feil toar. Obgleich

früher mit £eib unb Seele Solbat, fo ^atte ic^ je^t ho&j gro&e

!Jleigung, einen neuen ^Birkungskreis 5U bekommen, unb nament=

lid) ^atte bie ßanbroirtf^aft mein 3ntere|je fel)r genommen, 5U=

mal bur^ bas ßeben mit meinem trüber auf So9ßIi^"^f ber

mir auc^ mit !Hat beifte^en konnte, bis idj felb[t bie nötige

^unbe ber 2Birtf^aft erlangt ^aben roürbe. 24 oolle 3a^re

^atte i^ eigentlich ^auptfö(^li^ bamit ^ugebrac^t, !Hekruten 3U

breffieren, unb in all ber 3eit nichts erlebt, töas im entfernteften

kriegerifd) genannt merben konnte, nic^t einmal eine größere

Xruppenfammlung als bie geringe ^efa^ung ber §er3ogtümer,

roelc^e alle 2 3a^re 3U ^IRanöoern ^ufammenge^ogen lourbe.

5Burben bo^ bie fc^lesroig^^olfteinif^en üruppenkorps ni(^t

einmal aud) nur ^u einem J^iebensmanööer mit btn bänifc^en

oereint ^ufammengeäogen ! ^nbejjen galten meinem 5(^tr)ieger=

oater bie angefül)rten (Brünbe nichts; er meinte, id) roürbe f^on

^oancement bekommen, e^e i^ es erroartete; id) fei nun einmal

3um Solbaten gef(^affen ufro. Da nun mein S(f)tDiegerDater

bas (Belb 3um Einkauf eines (Butes ^ätte ^ergeben müfjen, roeil

i^ ni^ts befafe, [0 mufete ic^ mi^ roo^l in feinen ÜBillen ergeben.

5d} tDurbe nun aud) fel)r balb getröftet; benn im 3a^re 1842,

als bie !Heorganifation ber 5lrmee^) beroirkt roorben, rourbe ic^

3um Sd)rDabronc^ef ber 2. Si^roabron bes nunmel)r 1. Dragoner=

regiments ernannt. Dies roar eine umfo größere Überraf(^ung

für mic^, roeil id) ni(^t erroarten konnte, ha^ bie !Rebuktion fo

tief eingegriffen Ij'dite, bis aud) bie !Reil)e an mi^ kam. Dafe

i^ bie 2. Sc^roabron bekam, roar mir befonbers lieb, roeil id)

1) *Die (Bröfec bes (Butes 'Düttebüß beträgt 233 J^efttar.

2) Die 5lrmeercorgant[ation ^atte (E!)ri[tian VIII. [oglei^ nad) feinem

^Regierungsantritt ins 2luge gefaxt unb brci 3a^re burd) grofee ^ommiffions«

arbeiten oorbereitet.
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feit 1821 bei berfelben geftanben unb fie auf S^Iofe (Bottorff

unb 3rri6brid)5berg einquartiert rourbe, fobafe ic^ in bem ^an\^

meiner Sc^toiegermutter too^nen bleiben konnte. (Es waren

einige glü(^Iid)e 3al)re, bie ic^ als (E^ef biefer Sd)rDabron er=

lebte; fie rourben aber balb getrübt.

1843 erlebte ic^ bie erfte größere 2ruppenfammlung bei

Cüneburg. ^kx tourbe ba5 10. ^unbesarmeekorps enbli^ ein*

mal kon3entriert in einer Stärke oon 28 000 ÜRann. §önnoüer,

Braunfd)rDeig, S!JleckIenburg, Olbenburg, bie J^önfeftöbte unb

j5oIftein=2auenburg lieferten als ©lieber bes unglüÄfeligen beut=

fc^en Sunbes il)re Kontingente ^um 10. ^unbesarmeekorps.

^U5 ber bönifc^en ^rmee konnten alfo nur bie in ben beiben

genannten Qex^oqiümexn fte^enben !Regimenter ba3u gerechnet

toerben unb mithin has 1. Dragonerregiment in Sä)Usw\q ni^t.

5!Jlir roar aber bies (Ereignis in meiner ßaufba^n 5U intereffant,

als ba^ idj nic^t fogleic^ in Kopenl)agen um bie (Erlaubnis

nad)fuc^te, roenigftens als 3ufcl)auer ben 5Ranööern bei^u^

tDo^nen. ÜJlir rourbe auc^ fogleid) nic^t allein bie (Erlaubnis

baju erteilt, fonbern o^ne barum na^gefuc^t 5U l)aben, eine

Gratifikation öon 100 !Htlr. unb freie !Heife unb ^ufenthalt in

Cüneburg allergnäbigft beroilligt. 5Bie fel)r man bered)tigt ift,

ben roeilanb Deutfd)en ^unb als miferabel 3U be3eic^nen, ^at

bie (Befc^ic^te längft ^inlängli(^ bctoiefen. Qux (Erl)ärtung bes

barüber ^eröffentli^ten füge id) ^ier aber no(^ eine latfac^e

^in3U, rDeld)e kaum ans ^lageslic^t gekommen fein bürfte.

Unter ben Derfd)iebenen ^unbesftaaten, toelc^e i^r Äon=

tingent ftellen mußten, fanb nämli(^ ein falbes 3ö^r öorl)er eine

kommiffarifc^e Beratung in §Q"noDer über bie nötigen ^ox=

ke^rungen unb Vereinbarungen \iaii, tDeld)e oor ber Xruppen^

fammlung nötig toaren. 3" ^^^ ^"^^ ^^r feitens ber bänifd)en

^Regierung ber bamalige Oberft unb (E^ef bes Sd)lestDig«§ol«

fteinifd)en (Beneralftabes oon !Hömeling') naö) Cüneburg beorbert,

>) 5ans (rf)n|tian 9?ömcUng (1786-1856) roor [c^on 1809 in ben

(Bcncralftab gekommen, 3eid)nete |id) 1813 als Stabschef bes (Benerals oon

ber Sd)u(enburg bei Sel)e[tebt aus, mürbe 1840 Oberft unb 1842 Stab6d)ef

bei bem ^prinjen von ^oer, bem hommanbierenbcn (Beneral ber ^txioq-

tümcr. IJgl. Danfh biogr. Uejihon 14, 479
ff.
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um für bie Sunbe5l)cr3ogtümer bos nötige roa^r^une^mcn. Der

greife Äönig (Ern[t ^uguft uon ßannooer \)aik bas ^räfibium

als 2anbe5l)err bes größten Kontingents unb roanbte fic^ als

lolc^er an !HömeIing mit ber beftimmten Jorberung, ha^ bie

üruppen ber Joer^ogtümer ni^t bönifd), fonbern beutfc^ kom=

manbiert loerben müßten, toenn fie ins beut(d)e 10. ^unbes=

armeefiorps 3U JJelbmanöüern bei ßüneburg kon5entriert roürben.

5^ömeling mufete fid) alfo an ben König (El)ri[tian VIII. oon

Dänemark, als bamaligen ^er^og oon S^lesu)ig=jr)0lftein=2auen-

bürg, roenben. (Er konnte nad) kur3er Qdi bem König oon

§önnoDer bie beru^igenbe ^ad)rid)t erteilen, ha^ Jein König=

§er5og ben Sefel)l erteilen roürbe, ba^ beutfc^e Kommanbos

na^ bem ^unbesejer3ierreglement bei feinem Bunbes»

kontingent eingefül)rt roerben foHten, rD03u er fi^ aber bie nötige

^n3al)l üon (Exemplaren bes üorbenannten ^Reglements erbitten

mü^te. ^atürli(^ roar man ba3u glei(^ bereit, unb ber Kriegs»

minifter, (Beneral 3acobi), lie^ bei ber näd)ften Si^ung !Römeling

bie nötige ^n3a^l !Heglements überreichen.

Da inbeffen noc^ im 3al)re 1842, alfo 27 3al)re na^

(Errichtung bes Sunbes, kein ^unbesreglement ejiftierte, fo

l)atte man einfach bas Qannov^x\6:)z !Keglement an !Römeling

überreizt, roel^es roeber mit bem preufeifc^en ober öfterreii^if^en

ober fonft einem anberen beutf^en ^Reglement ibentifc^ roar unb

mithin uon !Hömeling nic^t angenommen roerben konnte. Die

^ebenkli(^keit roegen ber gegenfeitigen 55erftänbigung bei bem

5Jlanöörieren tourbe einfa(^ babur(^ befeitigt, ha^ fömtlt(^e

Ofp3iere beutf^ oerfte^en unb fpred)en konnten, alfo jebes

^ö^ere Kommanbo absune^men fä^ig roaren. Do(^, ic^ bin

^ier eigentlich in ein Kapitel geraten, u)el(i)es für ben 3^^*^
ben id) bei meinen ^uf3ei^nungen oerfolge, 3U roeit fü^rt. (Es

gehört in eine ®efc^i(^te S(^lesrDig=§olfteins unb bes ^unbes

unb ni^t in eine 2ebensbefcf)reibung, roel^e i^ eigentlich nur

ber Jamilie 3ugeba(^te.

"Bon bem 3a^re 1843 ah an traten bie (Begenfä^e ber

bänif(^en unb beutfd^en ^^lationalitäten periobifc^ immer f^ärfer J
^eroor, unb ic^ mu^ bie üerfc^iebenen ÜRomente be3eic^nen, in

^

roeli^en i^ felbft immer loeiter oon Dänemark mic^ entfernen
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3U müjjen ücrpfli^tet fül)Ite. Sogar unter bcn üruppen traten

Spaltungen ein, fobafe bas 2. Dragonerregiment, toelc^es 5um

10. Sunbesarmeefiorps gehörte unb mit na^ ßüneburg btrigiert

tDurbe, [i^ Dor bem 5lbmarfc^ bal)in gegen feine bänif(f)en

Offi3iere empörte unb ben 5Ibmar[(^ öerfagte, roenn nic^t einer

il)rer ßieblingshameraben, roelc^er am Üage Dörfer roiberfpenftig

]\6) ge3eigt unb bes^alb arretiert toorben, oor^er befreit toerbe.

Das ^erfa^ren bes bänif(^en ^ommanbeurs unb befonbers

eines ber (E5kabron5d)ef5, ber leiber ein geborener Si^Iesroiger,

aber roeber tü(^tiger Solbat tüar noc^ für S^Ie5tDig=§olftein

ein §6^3 l)aüe, war lj'öd)\t tabelnstoert. 5Jlan \ai) \\d) in einer

peinlichen Cage, UDollte Dor (Buropa keinen öffentlid)en Skanbal,

brauchte alle njlittel, tDel^e fon[t im 3[Rilitär[tanbe ebenfo toenig

benu^t tüerben ols im entfernteften äu empfehlen finb, um ben

DOlarfd) bes ^Regiments in !Ru^e 3U beraerkftelligen. Das ^Regiment

fül)rte ben ÜJlarfd) in !Ru^e unb einiger Orbnung aus, ma(^te

[i^ bei ben ÜRanöoern bei Cüneburg Je^r gut unb rourbe Jeines

kühnen ^Reitens unb ra[(^en (E£er3ierens roegen bejonbers ge=

rül)mt. Dies roar um fo berounberungstoürbiger, als bie mili=

tärif(^e Suborbination abl)anben gekommen roar, fo bafe bie

Ofpsierc [i^ eigentlid) nur bann um bie ÜJlannf^aft kümmerten,

roenn [ie oor ber Jront l)ielten. ^n^ug unb ^ropretee roaren

bal)er mäßig. Der Äönig oon JoQ^^oöer be3ei^nete bie kleinen

bänifc^en Dragoner mit feiner kreifc^enben Stimme fo: „Sie

reiten roie ber leufel, aber fel)en fd)eupd) aus!"

3m 3a^re 1841 mar mein lieber Sc^roiegeroater am
22. Tloöember fanft entfc^lafen, nac^bem er bas 89. Ja^r oofl«

enbet. (Er roar allgemein beliebt, fobajg ^ropft ^ielfen^) in

feiner Ceic^enrebe ^eroorl)ob, ha^ er keinen Jeinb l)abe. Jür

mid) roar ein anberes £eben eingetreten, ba 16) für bie Sd)rDieger=

mutter bas ^IJermögen abminiftrieren mufete. ^ües ^atte ber

iDürbige, alte, liebe Sc^tüiegeroatcr in größter Orbnung l)inter-

1) Wholaus aof)ann (Ernft ^icljcn (1806-1883) roar feit 1840 ^aftor

in 5"ebrtd)sbcrg unb propft für i^üttcn. Steifen, ein f)crüorragcnb

begabter ^rebiger unb eine liebensroürbige 'Perfönlid)hcit, I)al u)äl)renb

ber (Erl)ebung oicl bebeutet als (ßeneraljuperintenbent für 5üb[d)IesiDig (1848

bis 1850). ^gl. *Bb. 19 biefer 3eitfd)rifl, 5. 76 79.
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Ia[[cn. (Er l^aik has mit feiner JJrau erhaltene 55ermögen

gerDi[|enl)aft Dermaltet unb aud) üergröfeert, fobafe man i^n

einen guten J5au5l)alter im Doflen Sinne bes 5Borte5 nennen

mufete. ^I5 i(^ nun bie 55ermaltung übernahm, l)aht \6) mir

gelobt, has mir Don 03ott anoertraute Vermögen aud) \o ge*

rDi[jenl)aft 3U öerroalten; toir [inb ja überl)aupt nur ^erroalter

bes uns anoertrauten 3rbifcf)en, bas bo(^ ^ienieben oerbleibt.

'Der 3ß^t^<Jum, ben id) \)m nun bej^reiben toill, tourbe für

mic^ fel)r roid)tig unb bxaö^ie unjere Cebensba^n in ein gan5

anberes (Beleife. ^m 20. 3uU 1845 ftarb nad) langem, |d)roerem

Ceiben meine liebe S^toiegermutter, ebenfalls in einem Filter

Don me^r als 89 3a^ren, nadjhem meine liebe 5[Rutter bereits

am 3. 5lpril felbigen Jahres in 5lpenrabe im 72. 3a^re ge«

ftorben roar.

SSJleine Jr^au unb id) roaren teftamentarifd) Unioerfalerben

bes 5)ermögens, unb ha id) als !Rittmei[ter unb Sc^roabron^ef

ein gutes (Bel)alt Ijaüe, roaren roir pekuniär gut geftellt. Der

mangelhafte (Befunblieits^uftanb meiner JJrau oer^inberte inbc[jen

ben (Benufe besfelben. Sie litt an 3tDei f^toeren Übeln, nämli^

an periobil^er §i)po^onbrie unb an permanentem gautausfc^lag.

(Eine 'Baht^ unb Brunnenkur in Drr)burg 1846 l^aik freili(^ gut

geroirkt, im §erbft trat aber bas alte £eiben roieber ein.

Das Jal)x 1846 hxad)te hnvd) ben berüd)tigten, offenen

Brief bes Königs (El)riftian VIII., roel(^er bie (Erbfolge bes

olbenburgifc^en §aufes in ben $ßr3ogtümern 3um !Rad)teile ber=

felben änberte, bie erften ernftlid)en politif(^en Unruhen in hen

§er3ogtümern l)eroor. Da fie ber (Bef^ic^te angehören unb

l^on bekannt genug finb, toill ic^ nur bies ^in3ufügen, toas fo

ins Detail gel)t, roie bie 6ef(^i(^te es kaum aufbema^rt \)dbzn

mödjU. Die Aufregung in ber Stabt toar fo grofe, als ber

^önig im 3uli oon 5öl)r nai^ S(^lestoig kam, ha^ ber (Empfang

besfelben ebenfo f(^le^t ausfiel, als er einige 3^^^^ früher

glönsenb unb faft ^er^lii^ Ijäite genannt roerben können. Die

Bürgerfd)aft, roel(^e auf bem ^e\Uxh^vq Spalier formiert ^atte,

um ben Äönig bei ber (Ehrenpforte in (Empfang 3U nel)men,

l)atte bies nur unter ber Sebingung getan, ba^ keine toeitere

IRebe öon feiten bes Bürgermeifters gel)alten roürbe, toeil man
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fonft glei^ has f(^Ie5tDig=l)olfteinif(f)c ^attonallieb fingen mürbe,

meldjes oerboten toorben. ©er (Empfang roar and) fel)r ernft

unb machte auf mi^, ber ic^ 5ur (Empfangsesfiorte bes ^aDaIIene=

regtments gehörte, einen fe^r trüben (Einbru*. Die ]d)mav%'

gekleibete ^ürgerf(^aft, beren tiefes Sc^toeigen nur burd^ bas

(Beläute ber 6Iod?en unterbro^en tourbe, gab bem gan3en 3uge

bas (Bepräge eines 2eid)en5uges. Die königli^e ^utf^e mu^te,

loeil bie ^d)fe, tro^bem biefe nur im Sd)xiit gefahren rourbe,

5erbrod)en roar, Dor bem (E[jelba(^fd)en $aufe galten, um
gegen bie sufällig antoefenbe ^utfd)e bes ©rafen DlJloItke oon

©rünl)ol3 Dertaufd)t 3U roerben, mas eine unangenehme ßögerung

mit [i^ führte. (Es tourbe glei^ nad) Ankunft bes Königs auf

S^Io^ (Bottorff gro^e ^ur gegeben, roo ber im Canbe fe^r oer=

Ija^it, frühere Amtmann, je^t jum !Regierungsprä[ibenten er=

nannte Äammer^err Sd)eeP), ber fi^ fpäter Don S(^eel nannte,

]\d) 5um erften !0lale als [oId)er öffentli^ geigte. Die Stimmung

u)ar ernft, unb ber ^önig l)ielt eine ^nrebe, in roeI(i)er er bas

Offi5ierhorps unb bie Seamten röarnte, fi^ 00m ^olksgeifte

^inreifeen 3U laffen. (Er unterf(^ieb bei ber ^ur bie D^lationali^

täten fo ftrenge, ba^ er nur bie geborenen Deutfd)en beutfd)

anrebcte, fo oiel \d) m\d) erinnere, in unferem Ofp^ierkorps nur

3ro*borff, ^ernftorff^) unb mic^. Der gan3e lag unb bie

^aö:}t ücriief in großer Unruhe. Scheel, ber keine ^ntereffen

>) CubtDtg Wkolaus von Scf)ccl (1796—1874), Stubicnfreunb bes

^ersogs (rt)ri[tian 2(ugu[t in ^cibclberg 1819, 2lmttnann ber «amter (Bottorf

unb füttert, tourbc am 7. September 1846 3um prä[ibenten ber [(^lestüig»

I)ol[teinifc^en O^egicruug ernannt; gleid)3cttig rourben von ben 8 9^egierungs=

rftten 6 cntla|[cn. 3m 5tmte blieben nur ^ci^äclf^önn unb von ^^rbou.

tJemcr rourbe am 7. September bie bisl)crige honegiaIi[d)e (Binricf)tung ber

9?egierung in eine bürohrati[d)e umgeroanbelt, [obafe Scheel 3ugleic^ tat«

|äd)lid) Stattl)alter ber Qexzoqtümtx tourbe. *Der prin3 von Oloer t)atte

am 13./15. 21ugu[t [eine (Entladung als Stattl)alter {unh hommanbierenbcr

(Beneral) erbeten unb erhalten. IJgl. Sd)[eiben, (Erinnerungen eines Sd)lesn)ig»

5oI[teiners II, 179 unb 162.

2) Diefer oon *Bern[torjf ftanb n)äl)renb ber Äricgsja^re 1848—51
als O'littmeifter unb (Eshabronc^cf beim 2. Dragonerregiment. 2lls oor»

mär3lid)er Offi3ier von ber 2(mnc[tie ausge|d)Io[yen, übernahm er eine (ßuts-

obcrinlpehtorftelle in OTcAIenburg unb [tarb ^ier in ben 60er 3a^r«n. %!•
5. mmtr in biejer 3eit[d)ritt XV, 80.
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für bas ßanb, [onbcrn nur [eine roertc *Perfon im ^uge \)aik,

]a\) ]\(i) veranlagt, bem Könige [ämtli^c i^m mißliebige, im

53olke populären IHegierungsräte 5ur (Entlafjung üorsufc^lagen,

unb l)ai bics foglcic^, nad)bcm er bie langcrfe^nte ^o^e Stellung

eingenommen, and) bur^gefe^t. (Er, als ^Hegierungspräfibent,

^atte fi(^ öier gefügige, junge 51äte auserkoren, mit rDeI(^en er

nun bie ö^^^äogtümer regieren foHte. Sein früherer ^mtsfekretör

Döpfner roar ^wax au5f(^rr)eifenb, aber bo^ ein fähiger Arbeiter,

Sarbou unb !Rumo^r erfa^rung5rei(f)e (Be[d)äft5männer; §ein5el=

mann^) bal)ingegen l)aite ben !Huf eines fe^r faumfeligen Se=

amten, ber mef)r für 3lft^etik unb ^ilberfammlungen lebte, als

fid) öiel graue §aare um bas ÜBo^l bes ßanbes toac^fen ließ.

3n ber Stabt rou^s bie Aufregung fo, ha^ auf Demonftrationen

ernftefter ^rt 53ebad)t genommen rourbe. Sd)on bei cintretenber

Dunkell)eit, nac^bem auf bem S(^loß bie !Iafel aufgel)oben unb

bie erleu^teten ©efellf^afts^immer oom §of mit ^n^ang be=

treten rourben, fammelte [ic^ eine 3Jla[[e Q5olk auf bem Damm,
um na^ bem S(^loß 3U ge^en, too ben (Befüllen £uft gegeben

roerben foüte. Da aber ber ßiiQong 3um S(^loß fc^on am
Sübenbe bes Sc^loßbamms ge(perrt toar, begnügte [ic^ ber ^öbel

oom Damm aus buxdj S^impfmorte unb Singen bes ^ational=

liebes 5U feinem Qvoedi 3U kommen. Da bas 5Better fc^ön mar

unb 5Binbftille ^errfc^te, konnte man in h^n 5lpartements bie

!Rufe beutli^ pren, fobaß [clbft ber ^önig fi(^ ärgerli^ bar*

über äußerte, als er bei bem ß^^ombretifc^e [aß. „De ole Dänen=

1) Die 3tDei im 3lmte gebliebenen ^äte, C. (B. §ein3elmann unb oon

i5arbou, galten für c^renf)afte OJtänner. ^on hen beiben neuernannten

9?öten toar ber ^ammeriunfter 5ß""i"9 ^o" 9?umo^r, ber Slnfang 1846

3um aufeerorbentIid)en kommittierten für hie beut[c{)e 5tbteilung ber 9?cnte=

tiammer in ÄopenI)agen ernannt roorben roar, ein ^TRann »on pcr[önli(^er

ßiebenstDÜrbigfteit, [eltener Slrbeitsftraft, umfa[[eiibem 2Bi||en unb »on

bur^aus Dornct)mem (El)araJtter, ber bie ''Htd)U bc5 ßanbes in ber 9?egierung

3U oertreten tou^te. Der 3U)eitc neuernannte 9?at '^ol)ann Döpfner, bist)er

Stmtsfehretär unb Vertrauter Sd^eels, galt als fraglos [el)r begabt, geno^

aber um fo roeniger 5Jertrauen, als er in [d)Iesu)ig=f)oIfteinifc^en 3citungen

Dom bäni[cf)en Stanbpunftte aus mef)rcre gef^idite Slrtikel 3ur Q5erteibigung

bes Offenen 35riefes l)atte er[d)einen Ia||en. S(^Ieiben, (Erinnerungen eines

S^Iestöig=5oI[teiners II, 140, 175, 179 ff.
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könig, roat roill be ^ier?" foO gang beutlic^ gehört morben fein.

Darauf begab fi^ bie 5[^oIk5Tna[jc nad) ben üöo^nungcn ber

abgefegten IRegierungsräte, um if)ncn i{)re §0^5 gu bringen,

unb oor S^eeb §au5 roie oor benen ber markanteften Danen

erfc^oHen ^ereats. T)a an ben üöo^nungen ber le^teren teiltoeife

Jenfter unb lüren gerf^Iagen tourben unb bie ^oligei ben

^öbel nic^t bänbigen konnte, töurbe !ülilitär requiriert, um !Ru^e

ober U)enig[ten5 Drbnung l)er5u[tellen.

Obgleid) meine Si)mpatl)ien ^ier im (Einklang mit benen

bes Volkes roaren, fo konnte ic^ bod) bie üorgefaüenen Unorb=

nungen ni^t billigen unb mufete pflid)tmä6ig bem mir guge«

gangenen 3efel)I, mit meiner Sc^toabron ben ^öbel gur Ö^u^e

5U bringen, pünktlich nachkommen. Dur^ mehrere ^atrouiUen

Don 8 bis 12 DlJlann, meiere bur^ bie Strafen reiten mußten,

roo Unorbnungen üorgekommen, rourbe inbefjen bie !Ru^e balb

toieberl)ergeftent. 2lm näi^ften iJJlorgen mußten bie Gruppen ber

(Barnifon Sd)le5n)ig öor ben (Bemö(^ern bes Königs im S^lo^

(Bottorff öorbeibeplieren, unb bie (Bemeinen erhielten als 'Dank=

fagung für il)re ^fli^ttreue an bem !Xage boppelte ßö^nung,
nämlic^ bie Infanterie 10 Bankfc^illing, bie ^aoaüerie 14^/5 Bank^

fc^illing, roeId)e im Sc^le6tDig=J5oIFteinifci)en ^urant ungefähr 3 unb

4 ß ausmadjen unb alfo roenig (Einbruck auf has (Bemüt ber !)[Rann=

fc^aft machen konnten. 36) felbft befanb mic^ in grojger innerer

Aufregung, teils mit Df^ü(k[id)t auf bie oergangene ^adji, teils

roegen ber entfe^id) falfd)en 5JlaferegeIn bes Königs, roel^e er

|ic^ üon Scheel biktieren liefe. !0leine Sc^roabron mag meine

Stimmung mir angemerkt f)aben, t>a \d) giemli^ laut kom«

manbierte unb jebe !Rac^Iä([igkeit auf ungeroö^nlid) ftrenge ÜBcifc

rügte, unb bies toirb bie Veranlagung getoefen fein, haj^ meine

Sd)U)abron fid) in i^rer Haltung unb !Ricf)tung bei bem Vorbei»

marfc^ oor bem Äönig oor ben anberen befonbers ausgcic^nete.

3d) empfing fpöter oon 3ufci)auern ein unbebingtes 2ob, aber

aud) 5u meinem nid)t geringen (Erftaunen pom Äönig felbft.

(Er roar nömlic^ mit feinem (Befolge gleid) nac^ (Entlaffung ber

Iruppen in bie Äafernenftälle meiner Sc^ioabron gegongen, roo

ic^ mid) fogleid) einftellte, um foiDO^l oom Äönig als feinem

(Beneralabiutanteu grofee £obescrl)ebungcu über Haltung unb

Quellen u. ()rorfd)ungen 9b. 6. 6
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2lu5fel)cn meiner $d)U)abron in (Empfang %n nehmen. 5^iel mag

bie fc^roarge Jarbe meiner ^ferbe 3U biefem £obe beigetragen

^aben; i^ felbft füllte mid) ni^ts roeniger als befriebigt, benn

a^nungsDoII 50g ber |(^u)üle (Bebanke an einen unoermeiblic^en

^xud) ber §cr3ogtümer mit Dänemark burd) meine beklommene

Sruft. (Ebenfo [kanbalös, u)ie ber (Ein3ug bes königlichen

^aares getoefen, toar au^ bie ^breife. Der ^önig fu^r ^uerft

mit feinem ©efolge unb begleitet Don ber (El)rene5korte bes

Offigierkorps burd) hm JJ^iebric^sberg am Sonnabenbmorgen

ah. Der 3^9 mufete ben kleinen 5Bo(^enmarkt paffieren, roo

ic^ 5um (Erftaunen bie ^erftimmung felbft bes anroefenben 2anb=

oolkes babur(^ bemerkte, ha^ faft niemanb ben gut abnahm

unb man felbft ^äufig bem ^önig ben !Rüdien kehrte. 3n

IHenbsburg, töo ber Äönig 6 Stunben fpäter ankam, als be=

ftimmt roorben, foll ber (Empfang roomöglic^ nod) fc^led)ter ge=

roefen fein. Die Königin fu^r einige 3^^^ fpäter oon (Bottorff

ah, roeil fie an ber ^efic^tigung bes alten Danneroerker 5Balls

bei ^uborg, voüdjen ber Äönig mit allerl)anb Danifierungs*

Projekten im ^opfe befonbers in ^ugenfi^ein na^m, keinen

2;eil nehmen roollte. Sie genofe noc^ Popularität im £anbe,

\)aüe aber ominöfer 5Beife bas Unglück bei ber ^breife, f^on

im Jriebric^sberg l)alten bleiben 3U muffen, meil bie ^ferbe

mit ber nac^läffig eingefefeten Dei^fel o^ne Äutf(^e baüon=

gingen, fobajg ber Äutf(^er Dom Bock fpringen mu^te. ^Ifo

beim (Einzug ^erbrad) bie 5l^fe ber königli^en Äutf^e, beim

5Ius3ug öerlor fie bie Dei^fel; ein Beroeis oon ber Sfta(^läffig=

keit, roelc^e felbft in ber nöc^ften Umgebung bes Qo^es einge=

riffen fein mu^te, tro^ bes l)o6) befolbeten Staümeifters unb

!Reifemarf^alls unb feiner oielen bienftbaren (Beifter. Je me^r

Diener, je fc^le^tere ^uftöartung, fagt ein altes Spric^roort,

roel(^es fi«^ ^ier oollkommen berDäf)rte. (Es follte nun bei £odi=

ftebt in ber Sflä^e öon 3^e^oe bie erfte Iruppenfc^au in ben

i5er3ogtümern 00m ^önig vorgenommen roerben.

[1872] So roeit toar i^ gekommen, ha töurbe es mir 3U fd)rDer

nieber3uf(^reiben, toas id) bei ber (Erhebung ber Jo^i^ä^gtümer

unb roö^renb bes Krieges mit Dänemark gemütli^ ausgeftanben

l)ahe. Das fc^toere Unrecht, bas S^lesu)ig=§olftein burc^ feine
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red)tli(^ begrünbete (Erl)ebung unb ben baraus folgenbcn Ärieg

mit T)änemark oon allen Seiten, b. l). fotoo^l oon JJ^eunbes

als üon 3rßinbe5 Seite, l)at leiben mü[jen, trat 3U lebenbig Dor

meine Seele, um nic^t eine Aufregung meines ^erDen[i)ftems

^eroorsurufen, tDel(^e mir roeber lag noc^ ^adji !Hu^e liefe.

3d} konnte nic^t toeiter fd)reiben. S(^lesroig=§ol[tein toar ja

in ben §önben ber übermütigen Dänen, unb Deutfi^lanb fa^

rul)ig 5U, roie biefes beutfc^e £anb immer me^r banifiert rourbe.

Selbft lebte ic^ mit Dielen ©leic^gefinnten im (Ejil unb mufete

roo^l bas öiele 53lut, rDel(^es für bie gerechteste Sac^e üergo[|en

iDurbe, als ein Dcrgebli^es, niemals 3U fü^nenbes Opfer be=

trachten. $eute aber, ba \d) bie Joi^^f^fe^^g meiner £ebens=

be[d)reibung beginne, fü^le ic^, (Bott fei ^0^ gepriefen bafür,

roieber !Ru^e unb gute Stimmung, um in bie Vergangenheit

3urü(k5uke^ren. Sinb hod) ©ottes 5Bege unerforfc^lic^ unb

können mir kur5[i(^tigen S[Ren[(^en niemals roeit genug in bie

Jerne bli(ken, um ein feftes Urteil barüber 3U fafjen. ^ein,

je^t ift bas Vlut, roelc^es im Kriege 1848—50 in S(^lesu)ig=

§olftein flofe, n\6)i vergebens ba^ingeronnen, fonbern unfer

Äampf i[t öielme^r ber er[te, ernfte S(^ritt 3U bem großen

3iele ^in geiüefen, roeli^es ooriges 3a^r nad) bem beifpiellos

e^renoollen Äampf, ben Deutf^lanbs Sö^ne mit JJ^ankreic^

1870 71 geführt, errungen ift burd) bas einige, ftarke, beutf^e

Äaijerreid), oon bem nunmehr Sc^lesrDig=J5ol(tein ein un3er=

trennli^er Üeil geroorben ift, bas uns für immer gegen jeben

1)ru* ber kleinen, nafemeifen Dänen fc^ü^t. 3c^ fange al[o

nun guten !Ülutes roieber an, roo ic^ geenbet, bemerke inbe[jen,

ba^ \d) bie (Bejc^i^te ber j^er^ogtümer als bekannt ooraus|efee

unb nur nieberfc^reibe, roas ic^ in jener 3^^* \^^W ^^^^^^^ unb

3iDar in unferem Jamilienkreife.

W\i bem (kanbalöjen ^bjug bes Königs aus Sd)lcsroig,

im 3a^rc 1846, l)abc ic^ meine Cebensbejc^reibung abgebrod)en.

Vekanntlid) l)atte ber berüd)tigte Offene Srief im Canbc eine

grofee ^2lufrcgung l)eroorgerufen, roeil er Sd)lesroigs Trennung

Don §ol[tein ausjprad), entgegen bem oon (ri)riftian 1. 1460 be*

fc^toorenen (Eib, burd) roelc^cn bie 5er5ogtümer in ^crfonal«

Union mit Dänemark kamen unb ber (0 lautete: „Die i^erjog«

6*
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tümcr S^IcstDig unb J5olftein [ollcn bleiben „eroic^ tojamenbe

ungebeelt." (Es rourbe bem5ufoIge bie gef(^i(i)tli^ bekannte, gro^e

33oIksi)erfammIung bei ^ortorf^) ins Ccben gerufen, um auf

bünbigfte 5Beife gegen ben 3nl)alt bes Offenen Briefes 3U

proteftieren. ^Hegierungsfeitig toarcn inbe[jen militärifd)e 5}or=

kel)rungen getroffen unb bem bamaligen !ülajor im (Beneralftab,

meinem alten Jreunb (Eäfar bu ^lat^), töar babei bas Ober=

ftommanbo erteilt, bamit toomögli^ jebem Konflikt mit bem

55olke Dorgebeugt toürbe. bu ^lat töar geborener Däne, l)atte

aber feit früher 3ugenb, als er als Ceutnant in bas 2eib=

regimcnt ^üraffiere in Sd)lestDig eintrat, größtenteils in ben

§er5ogtümern gelebt unb ein §^^3 für biefe Qanhe bekommen,

roeil [ie oon bem loi)al[ten Q3olke ber (Erbe betoo^nt roaren, bas

nur fein altes !Re(^t unb bie legitime 'Di)naftie aufrecht erhalten

roiflen roolltc, o^ne 3U fc^roanken unb roanken, es kofte, roas es

tDolle. Du ^lat ftanb gan^ auf bem rein konferöatioen Stanb=

punkt, jebes Unrecht aber, komme es üon oben ober oon unten,

roar il)m feinem gan3en (El)arakter gemäß ein (Breuel, unb bem

trat er entfc^ieben entgegen, too er (Belegen^eit ba3u fanb.

3eber ernftlid)e Konflikt rourbe burd) bu ^lats taktoolks

Benehmen üermieben. Die 2;ruppen ftanben im ^ex^en 3um

55olke, unb nur bie nationalbönif^en Offi3iere, namentli^ !Ritt=

meifter ^. Xoxp, roel^er ein Detad)ement Dragoner kommanbierte,

ftanben bem 55olke feinbli^ gegenüber. Die ^ftortorfer 55er*

fammlung löfte fic^ alfo auf, ein großer 3;eil berfelben ging aber

fofort mit ber (Eifenba^n nad) S^cumünfter, roo ni^t allein ber

^roteft roieber^olt, fonbern auc^ befc^loffen tourbe, fic^ na^
*piön 3U begeben, um bem ^önig, ber bort feit kur3er Qext

refibicrte, biefen perfönlii^ 3U überbringen. Du ^lat l)aih \\d)

inbefjen feiner 3nftruktion gemäß qUxd) birekt oon Ülortorf nad)

^lön 3um ^önig begeben, um Beriet ab3uftatten. ^Is er bies

getan unb 3uglei(^ gemelbet, ba^ roa^rfc^cinli^ bie 55olksr)er=

1) ^gl. bie ©rofd)ürc oon ßubolf ^IBienbarg, Die QJoIksocrfammlung

3U 5nortorf am 14. September 1846, J5amburg 1846. ^ter roirb aud) S. 21

ber (Jü^rer ber Dragoner=Scf)roabron, ^Rittmeister ü. 3^orp, als b^n Sd)IesiDg=

5ol[teincrn fcinblii^ gej^innt ertDöf)nt.

2) ^gl. über (Eäfar bu piat Seite 45, 2lnm. 1.
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fammlung fi^ naö) ^lön begeben toerbe, um Seiner DÖflajeftät

per[önli(^ i^re 2Bünf^e 5U überbringen, äußerte ber Äönig [i(^

fel)r beforgt, rourbe inbefjen huxd) ben anroefenben ^rä[ibenten

üon S^eel mit ber beruf)igenben Bemerkung unterbro^en, ha^

es eigentlt(^ keine 55olk5oer{ammlung, fonbern nur 5ufammen=

gelaufener ^öbel fei, ber \\d) in J^önben einiger reoolutionärer

Agitatoren befänbe. Du ^lat toiberlegte inbefjen biefe wal)X*

^eitsmibrige Bemerkung S(^eel5 auf bas entf(^iebenfte baf)in,

ha^ es ni^t ^öbel, fonbern bas Bolk aus allen anbern Stäuben,

nur nid)t öom ^öbel, üertreten fei, roobei er bie 5^amen

mehrerer angefe^enen SJlänner nannte. Danach gab ber ^önig

bu ^lat bie ausgebe^ntefte Befugnis über bie Gruppen jur Ber=

meibung jeber (Ejgeffe unb in biefer !Ri(^tung 3nftruktionen für

fämtlic^e Üruppenkommanbeure, roas in bes ^räfibenten Sd)eels

©egenroart für biefen ^hen nic^t fc^meic^el^aft voax, ha ber

^önig bu ^lat oiel me^r Vertrauen f^enkte, als S^eel. S^abe

nur, ba^ bie unnatürlichen, bänifc^en Si)mpatl)ien bes golfteiners

Sd)eel 5u fe^r mit ben unoernünftigen unb red)tstDibrigen (Befüllen

bes Königs im (Einklang roaren, als ba^ bas Vertrauen auf

bu ^lats !Red)tlid)keit üon Dauer bleiben konnte. Übrigens

reifte ber ^önig fofort nad) bem ©ute bes (Brafen S^eel=^leffen,

Sier^agen, ab unb ging auf fold)e 2Beife feinem Bolke aus

bem 2Bege. Balb na^bem fc^iffte fid) ber Äönig nadj Äopen=

^agen ein unb liefe alle bie bitteren (Befühle in feinem treuen

Bolke 5urürfi, mel^e burd) Unvernunft unb !)Jlangel an !Red)ts=

finn Don il)m ins Ceben gerufen toorben.

(Blücklic^erroeife toar id) mit meiner S^roabron roä^renb

jener 3eit ru^ig in Sd)lesroig geblieben, um jebe Demonftration

gegen Scheel 5U r)erf)inbern, roö^renb bie 1. unb 3. unter !Hitt=

meifter D^iffen unb TOefeeltofft nad) Sfee^oe unb Codiftebt unb bie 4.

unter §arbou nac^ ^lön kommanbiert rourben, um bie !Rul)e

aufred)t 3U l)altcn. (Eine fd)rDerrDiegenbe JJolg^ bcs Offenen

Briefes roar bie fofortige (Entlaffung ber fämtlid)en 3riirften ber

Sd)le5tDig=§olftcinifd)en Käufer Auguftenburg unb (BlüAsburg

aus bem ÜJlilitärbienft, n)cld)c biefe nebft einem ^roteft gegen

ben fie il)res (Erbred)tes beraubcnben Offenen Brief einrcid)ten. 3n

ben j^crjogtümem mar bamals ber ^rin3 Jricbric^ 5U Sd)lc5U)ig-
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5olftein=^ocr bcr hommanbierenbe (Beneral, meiner [id) aflcr^

bings bei ben bänif^en Offi5ieren keiner ^Popularität ^u erfreuen

^atte unb von ben Sd)IestDig=§oI[teinern nur ausna^msroeife

geliebt tourbe, überall aber roegen feiner tahtlofen (Brob^eit

me^r gefür^tet roar. ÜJleine Stellung 5U biefem dürften roar

eine anbere als bie meiner meiften ^ameraben. ^aüt id) i^n

bod) oon frü^efter ^inbl)eit gekannt unb roar als geborener

^Ifener [tets mit bem ^luguftenburger §aufe in Berührung ge=

toefen unb namentlich burc^ feine ÜJtutter, bie $6^309^" ßouife

^ugufte, in bie militörifc^e £aufbal)n gekommen. Jreilic^

kannte i^ bal)er bes ^rin3en Sc^roä^en genauer als anbere,

aber bie ^nt)änglid)keit an bas §ous ^ugu[tenburg, unb ^roar

nic^t bie "Dankbarkeit allein, fonbern au^ fo mand^e geiftige

55or5Üge biefes ^rin^en feffelten mi(^; feine Stellung gu mir

als !Regimentsc^ef unb fpöter als kommanbierenber (Beneral \)ai

mid) oft geblenbet unb bal)in geführt, (Bröfeeres unb (Ebleres

Don i^m 5U ertoarten, als [i^ fpöter ge3eigt ^at. 36) ftanb gut

5U i^m unb ^atte üiel 5)ertrauen oon i^m erfahren. ^Is er

bem Offigierkorps feine ^bf(^iebsaubin5 erteilte, tourbe ic^ fe{)r

betoegt, unb er fa^ mir meinen Unroillen über ben Offenen

Brief bes Königs roo^l an. ^rioatim fagte er mir fpöter

einige ^er5lid)e !IBorte. Damals f(^tDörmte ic^ für biefen

ajlann^).

^öl)renb ber Ja^re 1846 unb 1847 na^m bie Berftim=

mung in ben §er5ogtümern immer %u, unb es ^atte au(^ ber

königli^e (Erlafe 00m 18. September 2), roel^er bie ^uffaffung

bes Offenen Briefes 3U milbern bie ^bfi(^t ^atte, keinen (Bin=

^) Das Urteil über ben *prin3cn oon 91oer, 3U bem oon ^ürfcn«

©a(i)mann bis 1861 in einem guten ^erpltnis [tanb, ift [tarh beeinflußt

burd) ban infolge ber „2luf3ei(f)nungen" bes grinsen eintrctenben *8ruc^.

Dftx «Prin3 I)atte in bie[em *8ucf)e S. 124 bel)auptet, bie unter oon dürfen«

*8ad)manns «efel)I ftef)enbe 9?citerei l)abe tDäf)renb bes (Befed)ts bei !Bau

o^ne Scfe^I ben ßampfpla^ oerIa|[en, roöfirenb [ie in 2BaI)rt)eit bis jule^t

auf itirem <poften geblieben i[t unb ban !Rü*3ug gebebt \)ai.

2) ^gl. über 3nt)alt unb (Erfolglofigheit biefes am (Beburtstage

(ri)riftians VIII. gegebenen 3rDeiten Offenen 53riefes Sd)Ieiben, (Erinnerungen

eines Sd)lesrDig«5oIfteiners II, 183.
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flu& auf bie Stimmung im 2JoIhe. Die bcibcn OTationalitäten

traten [id) immer [d)roffer gegenüber, ^ei ber JJ^ei^eit, bie im

Canbe ^errfc^te, unb bem gön3li(^en 5[Jlangel an politifc^er (Ein=

fi^t unb (Einfluß ber refp. !Regiment5= unb ^orps^efs roar es

gan5 natürlich, ^a^ biefe Spaltung au^ im Ofpjierkorps (Ein=

gang fanb, too frül)er ber befte üon ge^errf(^t IjaiU. Das
(Beneralhomanbo ^atte ber (Beneralmajor üon £ü^ou) ^) be=

kommen, ein braüer Ofpäier unb üortrefflid)er SJlenfd); als

Srigabegeneral l)atte bie ^aoallerie hen ^ationalbänen (Beneral=

major oon (Eaftenfkiolb ^), ber ebenfalls ein braoer unb Hebens»

roürbiger §err roar, ber aber nur notbürftig beutfc^ [pre(i)en

konnte, fein ßeben größtenteils auf Seelanb ^ugebra^t ^atte

unb geringe ^ilbung befaß, ^d^t (Beneräle maren geachtete

njlönner. Der ^ommanbeur unferes 1. Dragonerregiments,

Oberftleutnant oon golftein, I)atte als geborener S^lesiDig=

§oIfteiner im ^Regiment faft gar keinen (Einfluß unb ^atte me^r

fein eigenes materielles 3ntereffe öor klugen als alles anbere.

Diefe fämtlid)en ^ö^eren Ofpsiere l)ier in S^lesmig gehörten

gan5 bem alten !Kegime aus ber 3eit JJriebrii^s VI. an, welches

am beften als patriar^alif(^=abfolutiftifd) gekennzeichnet töirb.

Sie oerftanben bie 3^^^ "icl)t, in ber mir lebten, unb roaren

bamit unfähig, red)t5eitig in bas fd)nen roüenbe !Rab ber poli=

tifd)en Bemegung einzugreifen. 3n ber bänifc^en ^rmee ^atte

bie nationaliftifc^e !Ric^tung, toelc^e überl)aupt bie gange politifd)e

UmiDölzung im (Befamtftaate ^eroorrief, aud) (Eingang gefunben,

fobaß namentlich bie jüngeren Offiziere unb bie auf ber Qo6)=

>) (Bencralmajor (Bottf)arbt oon Cü^oro (1784-1850) l)attc feit 1805

als Offisicr in ber Stabt Sd)IesrDig geftanben. (Er toar bei ber SIrmee«

^eorganifation 1842 (Generalmajor unb (El)ef ber 4. 3nfantcrie«^rigabe

geiDorben. 2lm 23. OJIärs 1848 ücriegte er [ein Quartier naä) ^enbsburg

unb tibergab biejc 3f^f^""9 ^^ folgenben Xage bem grinsen oon 9loer.

'Danfh biogr. ßefihon X, 571 f.

•2) Henrik (ßisbcrt won daftenfhiolb (1783-1856), ÄaoaUerift, ftanb

bis 1838 bei einem feelnnbi|d)en *}^citerregiment, würbe bann (ri)ef eines

t)oI[teini|c^cn Reiterregiments unb 1842 (Beneralmajor unb (Ei)cf ber 3U)citcn

l^auaUericbrigabe. !Beim Seginn ber (Ert)ebung 1848 roar er homman»

bicrcnber (Beneral für T^orbjütlanb unb Jü"«"; 1^49 na!)m er feinen

^bfd)ieb. Danfk biogr. 2efikon 111, 425 f.
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[cf)ulc von bem Äapitön Üfc^erning ^), fpäteren ÜJlär^miniftcr im

Äriegsbepartement, gebilbctcn (BencraIftab6offi3icre 90115 CTit=

[(Rieben bicfe !Ht(^tung eingefc^Iagen l)attcn.

3tDei Drittcilc ber in bcn §er5ogtümern angefteüten

Offisicrc roaren Dünen üon ©eburt, toelc^c teilmeife ebenfo

backten. Sei ber 3'reil)eit, roel^e in 'Jitbe unb S^rift geftattet

war, konnten Spannungen unb ^Reibungen nid)t ausbleiben.

Unb bies roar um fo peinli^er für bie beut[^en Offiziere, als

[ie hm ^bfic^ten bes Königs unb ber ^errf(^enben Partei ent=

gegengefe^t maren. 3m großen ©an^en toar inbe[jen ber (Bei[t

im Sereic^ bes f^lestDig=l)oIfteini[(^en (Beneralkommanbos
ebenfo lopal als konferoatio militärif(^, ]oha^ ber Äönig mit

ßci(^tigkeit jeber gefe^roibrigen Setoegung im 55olke Ijäüt oor«

beugen können, toenn er ben !niut ba5U gehabt ^ätte unb bie

reoolutionäre Partei in ^open^agen ni^t f^on 3U oiel lerrain

gewonnen l)'äü^. Davon inbe[|en [pöter. Der in ber (Be(^i^te

berüchtigte, oon bem bönif^en 55olke eine S^^^Iöng üergötterte

2lbt)okat, fpötere ÜJlär^minifter Orla Ce^mann^) trögt mit bie

größte Sdjulb an Dänemarks Unglürfi. Sobenlofe (Eitelkeit unb

Überfd)ä^ung feiner eigenen ^erfönlic^keit bezeichnete feinen

nationalen (E^arakter in ^ö(^fter ^oten^ unb fü{)rte i^n barin

fo roeit, in einer öffentlichen Q5erfammlung in ßopen^agen bas

fc^toer töiegenbe 2Bort aus^ufprec^en: „ba^ es ben 5^les=
toigern mit blutigen Striemen auf ben !Rü(ken ge«

fc^rieben roerben muffe, ba^ fie Dänen mären."

Diefe ÜBorte, rDelcf)e ungeftraft blieben, ja ni^t einmal

üon ber jämmerlichen ^Regierung gerügt rourben, Ijahzn htn

1) 3lnton (^rcbcrtft 3;[c^crntng (1795—1874) mar burc^ umfaffcnbc

Stubicn Kenner auf bem (Bebictc bes 2lrtiIIericrDc[en5. 5Begen [einer frei*

l)ettltd)en Dbeen tourbe er üon ^r^cbric^ VI. 1833 in milber 501^"^ ßanbcs

oertoiefen, nämlic^ für 5 3iaf)re auf Stubienreifcn gc[d)irfit. '^ad) [einer

9?ü(ftkcl)r nal)m er no6) eifriger teil am poIiti[d)en 2zhen als üorI)er unb

tDurbe am 24. Wär3 Tiänemarhs er[ter hon[titutioneIIer ^riegsmini[ter.

*Dan[k biogr. ßcfifton XVII, 554
[f.

2) Peter Wartin Orla ßet)mann (1810—1870) roar ber Sot)n eines

guten Sd)le6tt)ig=J5oI[teiners. (Er l)at als 26iät)riger ßanbibat bie auf (Er»

oberung Sd)IestDigs gerii^tete bäni[c^e ^Beroegung ins Ceben gerufen, ^gl.

Sd)Iciben, (Erinnerungen eines S(i)Iesu)igs5oI[teiner5 II, 58.
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eigentlichen ^ruc^ ber g^rsogtümer mit 'Dänemark f)erbeigefül)rt.

3e^t, im 3ö^re 1872, tDO i^ biefes f^reibe, mögen alle Dänen,

roel(^e einft in i^ren g^^äen mit bem Agitator übereinftimmten,

nad)re^nen, ob auf bäni[^er ober beutfc^er Seite über l>m

^open{)agener Unfinn me^r ©lut gefloffen ift. (Bott l)ai uns in

unferer gerechten Sacf)e ben Sieg üerlie^en, unb äroar fo, ha^

mir niemals toieber unter böni[c^e Sotmä^igheit kommen

können. (Bott fei etoig bafür gebankt, ba^ roir nun 3um großen

Äaiferrei(^ ©eutfc^lanb gef)ören, roelc^es ^um !Rul)me, toie ^um

(BlüÄ unb ^rieben für (Europa bis an ber 5Belt (Enbe erhalten

bleiben möge! Doc^ \6) ge^e toieber 3urürfi 3um 3a^re 1848.

^a&j bem üobe bes unglü(kli(^en (T^riftian VIIl. kam fein

So^n Jriebrid) VII. auf ben J^ron, obgleich ber 55ater üon

jc^er rou^te, ba^ kaum ^\n 3Jlenf^ ejiftierte, ber toeniger ba3U

tauge. Um il)n nidjt 3U ^art 5U beurteilen für alle Sünben, bie

er als ÜRenf^ roie als !Hegent begangen, kann id) i^n nur mit

bem 5Borte „galbibiot" be5ei(^nen. ^on ber S^latur toar er

öernad)läffigt unb eigentli^ üon ^inbl)eit an „broatfc^". ^aht

id) il)n bo(^ Don frü^efter 3^9^"^ ^^^ gekannt. £efen unb

S^reiben konnte er kaum fo oiel, roie ein ^inb in Sejta.

Dabei roar er ni^t ol)ne QBi^, b. ^. periobif^, neigte \\6) fel)r

bem platten 5U unb mar ba^er oom ^öbel geliebt. Satire

kam auc^ 5urDeilen 5um ^orf(f)ein, bie Spirituofen liebte er aber

öorgugsroeife. Qux näl)eren (E^arakteriftik feiner ^erfönli(^keit

roill \6) einige felbfterlebte S3enen mitteilen, ^uf 5Iuguften=

bürg, tDO jö^rlid) im September ^ur Qe'ü bes (Beburtstages ber

J5er5ogin faft alle Sportsleute aus Dänemark unb ben §er5og=

tümern gum Qißettrennen eingelaben rourben, roar aud) einmal

ber Äönig (El)riftian mit feinem Sol)n ha. !)[Rorgens 10 U^r

ful)r alles nad) ber ^al)n, unb es hielten ju bem 3^^* etroas

Dörfer fämtlid)e (Equipagen ber Jürftlic^keit auf bem inneren

Sd)lo6pla^, roä^renb bie übrige (Befenfd)aft ^agen beftieg,

roelc^e auf bem äußeren Sc^lo&pla^ 3U il)rer Verfügung ftanben.

Diefe le^teren l)atte ber §er5og teils im JJleÄen ^uguftcnburg

gemietet, teils oon feinen Bauern ftellen laffen ; es roarcn offene

Stul)lroagen, roie fie im ßanbe gebräud)lid). Der Äronprin5

fanb es amüfanter, fic^ nic^t 3U ben ^ÜJ^I^^i^^ci^ß" 3" 5äl)lcn,
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l)aiie alfo keine (Equipage für [icf) befteüt, fonbern m'd\)lk einen"

ber [impelften Stu^Itöagen für [ic^ unb einige junge Kommilitonen,

3U benen er fid) ^inge^ogen fül)Ite. !Ulit biefen §^rren fag er

nun bequem 5urückgelel)nt, ftork aus einer !)[Reerf^aumpfeife

rau^enb, bis [amtliche fürftli^e (Equipagen bas Spalier biefer

ÜBagen pafpert Ratten. Selbftoerftönblic^ erhoben fic^ alle oon

il)ren Stühlen, mä^renb bie ^exx]6)a^t^r\ öorbeifu^ren, roobei

ber Kronprin3 [ic^ befonbers hux&) eine fteife, korporalsmö^ige

Stellung au53ei^nete. (Er roollte olles ins Komifd^e, burleske

3ie^en. tMuf ber !Rennbal)n, roo roir balb ankamen, roar ein

großes, boppeltes Qelt errichtet unb bas Jrü^ftüÄ für fämtli^e

6äfte feröiert tüorben. 5Bä^renb i^ mi(^ ^um ^rü^ftück bin=

gefegt ^atte, rief ber König [einen So^n in ben äußeren (Bang

bes Qelits, too \d) beutlic^ öerna^m, roie i^m fein Setragen in

bönif^er Spra(^e ernftlid) oorge^alten rourbe unb ber König unter

anberm fagte: „Du nimmft morgen Deine eigene (Equipage nad) bem

inneren S^lofepla^, too Du bann junge ßeute ^u Dir einlaben

kannft, mit benen Du 3U fal)ren roünf^eft; !Jlarrenspo|jen Der=

bitte i(^ mir aber." Der Kronprinz beanttoortete ftets jeben

Befehl bes Königs mit „fe^r too^I, alles, roie Sie befehlen" ufu).

Da \dj nun am nö^ften borgen auf bas Setragen bes Krön«

pringen fe!)r gefpannt toar, öerfolgten meine ^ugen il)n unabläffig.

(Es erf^ien nun 3uer[t, öiel früher als alle 'anberen (Equipagen,

bie bes Kronprinzen unb jrüar ein großer, öierftü^liger, offener

Stu^ltoagen, ber mit üier ^ferben befpannt roar. Dahinein ftieg

fe^r balb, t)iel früher als alle anberen, ber Kronprinz ganz allein

mit Jetner großen ^Pfeife im OJlunbe unb fe^te fi^ nac^läfpg

unb bequem, bie !Rau^toolken Don [i^ blafenb, auf einen ber

Stühle. So blieb er fi^en, bis enbli^ bie ^bfa^rt erfolgte,

o^ne irgenb jemanb mitzunehmen. ^Is er nun bie !Hei^e üon

^agen im äußeren §ofe paffierte unb burd) ^uffte^en mit ent=

blöjgten §äuptern bie üblichen (El)renbezeugungen erhielt, erroiberte

er biefe nid)t, fonbern blieb in feiner unmanierlichen Stellung

[i^en unb blies uns ben üabaksraud) entgegen. Dafe bies

ganze Sene^men nur barauf bered)net roar, ben Sater zu ärgern,

lag um fo klarer zutage, als ber König ein "Sexnb bes Zahaks^

rau^ens roar.
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3(i) feönnte nod) oielc ä^nlt^e (Befc^i^tcn oon i^m mxU

teilen, roel^e ein nid)t [onberlic^ gutes 2i(^t auf feinen (E^arafeter

roerfen, befonbcrs fein ^enel)men gegen feine beiben erften (Be=

ma^Iinnen, n)eld)e fi^ beibe fd)eiben laffen mußten, um feinen

(Bemein^eiten enthoben 3U toerben. Später fanb er bie fel)r

berüi^tigte ^u^ma(^erin ^Rasmu^en, mit ber er fid) ^ur linken

§anb trauen lie^. Sie roufete i^n beffer 3U nehmen, l)atte aus

i^rer ^erbinbung guten 55orteil gejogen unb f)atte bie nötige

Portion Dicfifenigfeeit, um bie ^uslaffungen ber gemeinften ^rt

3U tragen, toenn fie nur etroas einbrai^ten. So rourbe i^r

5. ^. einmal 5U il)rem ©eburtstage Dom noblen (Bema^l ein

fd)öner S^ai^tftu^l gef^enht, über beffen (Empfang fie fic^ pikiert

ftellte, als aber ber (Bemal)l i^r au^er ben im Jonb liegenben

^omeran^en in einem Äöftc^en baneben bas nötige Rapier geigte,

in bem fie balb fe^r roertDOÜe Staatspapiere erkannte, um=

armte fie i^ren (Engel öon !IRann unb Dergo^ üränen ber

^ül)rung. 3n Dänemark ift biefer ^ronprin^ fpäter ber popu=

lärfte Äönig getoorben, bem überall Denkmäler gefegt roerben.

(Brunb ba5u lag teils in ber ÜBeife, toie er mit bem niebrigften

^öbel 5U Derke^ren raupte, teils in ber roiKenlofen ^a^giebig=

keit, mit toel^er er alle Verfolgungen unb Schikanen gegen bie

beutfd)en j^^^äogtümer burd) bie Demagogen Kopenhagens aus=

führen liefe. 5flo(^ el)e er Kronprin5 rourbe, alfo 5ur 3^^^

gpriebric^s VI., roar er quafi Staatsgefangener in ^ribericia, ob=

qWxä) er formell Kommanbant roar. (Einen Sommer ^inburi^ fal)

man i^n gecDöl)nlic^ in fc^mierigem !JJlatrofenan3ug. (Er um=

fegelte in einem kleinen Boote, begleitet oon einigen 5)latrofen,

faft gan5 3ütlanb, too er in alle §äfen einlief unb oon fic^

reben ju laffen oerftanb.

l)ritter ?Ibf(I)nitt.

•Die brci Äricg$ial)rc 1848 1851.

So roeit roar id) mit meiner Befd)reibung bcs (Erlebten [1873]

fd)on längft gekommen, als es mir toieber unmöglid) rourbe,

weiter fortäufal)ren. 3d) mar nömlic^ bei bem 3ßi^PU"^t Q"'



92 Otto dürfen.

gelangt, roo bie Äataftrop^c eintrat, mel^e fo üielen 3ramtlicn

be[onber5 bes Seamtenftanbes in hen J5^r5ogtümern [d)roere

Sd)i*fal5j(^Iäge brad)te unb gan3 bcfonbers unfcrc Jamilic

traf. Das größte (Blücfe für uns toar bie (Einigkeit, rDeld)c bei

allen D[RitgIiebern berfelben üor^errfc^enb roar, toobur^, ©ott

fei gebankt, jeber Spaltung in bem liebeüoüen ^er^ältnis, in

roelc^cm roir 3ueinanber [tanben, vorgebeugt roar.

Soroo^I meine trüber als meine 5(^tDäger unb id) Ratten

bie regfte !leilnal)me für alle ^er^anblungen unferer beratenben

Stänbe an b^n Zaq gelegt unb babei ©elegenl)eit genug gehabt,

aus bem 3[Runbe unferer inteüigenteften 5Jtänner eine klare (Bin»

fic^t in bas gro^c Unre(^t 5U bekommen, rDeld)es htn §^^3og=

tümcrn feitens ber bänifi^en !Regierung zugefügt toorben. Da
bie (Bef(^id)te ber Herzogtümer aber f^on längft [id) über biefen

^ampf unb beffen enblic^en 2Iusgang ausgefproc^en l)ai, wiU \6)

Ijkx nur basjenige mitteilen, roas unfere J^milie baburc^ ge=

litten unb roir perfönlid) erlebt ^aben. ÜJlcin ^erDenfi)ftem toar

feit längerer 3ßit fo reizbar, ba^, toenn meine ©ebanken in

biefe Vergangenheit fid) vertieften, o^ne einen gellen Schimmer

für bie ßu^unft geroa^r toerben 3U können, bie Jeber mir in

ber §önb zitterte, bas Vlut in ÜBaÜung kam unb mid) zum
5d)reiben unfähig machte. 36) ^atte es aufgegeben, roeiter zu

f^reiben, bis i^ oon meiner !Jli^te 3uld)en üon §arbou ^) auf*

geforbert tourbe, meine (Briebniffe aufzuzeichnen, unb bei näherer

Überlegung mir fagen mu^te, ha^ wir bas gro^e 3^^^^ tr)el(^e5

Sd)le5U)ig=J5olftein angeftrebt, erreid)t Ratten, inbem toir für

immer von 'Dänemark getrennt unb bem großen, ftarkcn, beut*

fc^en ^aiferrei^ einverleibt roorben feien. 3e^t kann id) alfo

mit freubigem ©emüte f(^reiben.

Sfta^bem ^önig (E^riftian VIII. im Januar 1848 geftorben

war, kam fein So^n Jrriebric^ VII. auf ben X^ron unb rourbe

als Ic^ter ^önig aus bem Olbenburgifd)en §aufe^) ^a^oq oon

1) 3iiltanc von J5arbou, geb. 1837 in 3;angsI)oIm, ge[t. in 'i^Uns'

bürg 1901, voax eine 2;od)ter bes in %nm. 1 auf S. 9 genannten 2lugu[t

von ^axhou. Sie toar lange '^al)Xi ^^^sbame bei bem gro^l)er3ogIid^

oIbenburgi[(i)cn ^ofmarfc^aH von ^eimhuxq.

2) (Benauer: als legtet ^önig aus ber älteren, ftöniglic^cn ßinie bcs

oIbcnburgi[d)en Kaufes.
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Sd)Ie5tDig=§olftein. (Er voax ein tDiflenlofes (Bcfc^öpf in ber

ganb ber bemokrati[(^en, nationalbänifc^en Partei in Äopen=

^agen, aus beren köpfen t>as fogenannte (Eiberbönifc^e ^rogromm

entftanben. 3eber geborene S(^Ie5U)ig=$oIfteiner, tDeld)er (Befühl

für ^edji unb ein §er3 für fein engeres ^aterlanb Ijatk, \al)

mit großer Sorge in bie f(^rDar3e 3u^unft, rDeI(^e nun cor uns

\ianb. ©an3 befonbers tourbe bie geringe Qaljl ber eingeborenen

f(^lesroig=l)olfteinif^en Offiziere Don biefer Sorge getroffen. Q5on

(Befül)Ien, üon Sinn für '^t6)t kann bei bem Solbaten keine

!Rebe fein, toenn ^efe^Ie Don oben ^er gegeben roerben, roel(^e

benfelben birekt entgegenfte^en. (Er mufe ge^orc^en.

%\s nun ber bamalige ^erfonalabjutant bes Königs, ^ülajor

Don 3rminger^), mit ber üobesanjeige (E^riftians unb ber Ü^ron»

befteigung Jriebri^s na^ Sd)lestx)ig kam, ri^tete i^ an bicfen

3ugenbfreunb unb 'Du3bruber bie Jrage, roie es für unferc

3ukunft mal roerben roürbe. 36) \)aik nämlic^ gehört, ha^ bie

(Eibesformel öerönbert toerben follte, roorin ber Äönig als unfcr

^ergog be3ei(^net toar, unb na^ roelc^er er bie pdoilegien ber

§er3ogtümer 3U befc^irmen \)atW. 3d) erhielt aber bie beftimmtc

^Introort, ha^ alles beim alten bleiben roürbe, mitl)in bie §er5og=

tümer im alten Q}erl)ältnis 3U Dänemark blieben, ^ad) biefer

!01itteilung füf)lte id) keine 55eranlaffung, meine Stellung als

!Hittmeifter unb Sc^toabron^ef aufgugeben, toas i^ mir oor«

genommen l)atte, foroie bie Inkorporation Sc^lesroigs in 'Däne=

mark ausgefprocf)en toorben toäre.

Der (Eib rourbe alfo feitens ber (Barnifon bem Äönig=

§er3og ebenfo geleiftet roie feinen fämtli^en ^orfa^ren. (Eine

^cru^igung trat um fo c^er bei mir ein, roeil 3rminger, bem

ic^ meine ^bfi(^t unDerf)ol)len mitgeteilt ^atte, mir ausbrüÄlic^

[agtc: „3c^ ):)abz hen Auftrag com Äönig (Bndj allen 3U fagen,

») 30!). ^cinrid) (Bcorg 3rminger aus Wil\Ur (1798—1854), [d)on

1813 Ccutnant im ßcibrcgiment ber Königin, rourbe 1840 Slbiutant

(tl)riftian5 VIII., nad)bem er burc^ [ein 3ntcrc||c für lurncn unb TOaffeu»

Übungen, befonbers für bas ^Jajonettfec^ten, fc^on 5ricbrtd)s VI. (Bunft

erlangt I)atte. (£r rourbe 1846 3um OJlajor beförbert. 'Behannt rourbe er

jpäter befonbers burd) ben uoraüglic^en Eingriff [einer Brignbe auf bas

ßentrum ber Sd)Iesroig<5oIfteiner in ber Sd)Iad)t bei 3bftebt. Danfk biogr.

Cejihon VIII, 319 bis 321.
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ha^ alles beim alten bleiben merbe, unb er auf (Bure beu)äl)rte

ilreue feft re(^net." Dies oeränberte [ic^ aber alles, na(i)bem bie

lölär^reDoIution in Dcutfc^lanb unb namentlid) auc^ in Äopen=

^agen ausgebrochen, |oba& ber Äönig mit feinem aufgebrungenen,

nationalbänif^en 5Jlini[terium nun bie Inkorporation Sc^lesroigs

in Dänemark ofp3ieIl ausfpra^, roie bies alles gef^ic^tli^

bekannt ift. üöas aber roeniger bekannt fein bürftc, ift bas

üerräterif(^e ^enel)men bes .^open^agener Oberkommanbos

über bie Iruppen in ben §ßr3ogtümern. 3^ bro^enber nämlid)

bas (Beu)itter über bie J5er3ogtümer auf3ufteigen begann, je

me^r mufete fi^ natürli(^ bas (Beneralkommanbo in S(^lestr)ig=

Öolftein nac^ beftimmten Verhaltungsmaßregeln oon Äopen=

^agen ^er umfe^en. (Es gingen ba^er faft pofttäglic^ 55orfragen

Don (Beneral fiü^oto^) an bas Oberkommanbo ein, ol)ne ha^

aud) nur eine ^ntroort erfolgte. 3^äglic^ ertoarteten toir bei

ber ^arole bepnitioe Vefe^le ^ur ^on3entrierung ber Üruppen

unb (Einberufung ber Urlauber »ergeben s. 3d) erinnere mic^

klar, ha^ ein öon ^open^agen angelangter 53efel)l ba^in lautete,

ba^ Don nun ah an jeber feinen Bart tragen könnte, roie er

roollte, unb ba^ mir nä(^ftens ftatt ber kuräen Uniformjarfie

2Baffenrö(Jie tragen follten. Da i^ mein (Erftaunen über fo

geringfügige Befehle in folc^er 3^^^ "i^^ unterbrücken konnte,

fonbern i^m bur^ mdjt eben fe^r gerüä^lte ^orte ^usbruck

gab, äog i^ mir einen 55ertDeis 3u. 3d) ging üoll Iraner unb

beforgten Q^x^ens nad) ö^ufe, toeil fomo^l mein 6efü^l für

bas Vaterlanb als meine fefte Überzeugung oon bem Unre^t,

xoelc^es bie nationale Partei in ßopen^agen bemfelben 3ufügen

tüürbe, mic^ in Konflikt mit meinen militörifd^en ^fli^ten

bringen toürben. 3mmer bebenklic^er mürben bie S^lac^ri^ten

aus ^open^agen, bis enblic^ bie ^flamen bes ^är^minifteriums

Deröffentlid)t tourben unb bas ©erüd)t üon ber SJlobilmac^ung

ber bänifc^en ^rmee gu uns kam, toä^renb unfer (Beneral=

kommanbo ben Befel)l erhalten, fo oiel S[Rannf(^aft als nur

möglid) 5U beurlauben. Da mar es benn 3^it, ba^ bie §er3og=

tümer fi(^ erhoben für i^r mit Jüfeen getretenes, altes, gutes

1) (Er voax ber hommanbicrcnbc (Bcncral ber Gruppen in bin 5^1^309'

tümcrn. 3. (Beneralkommanbo (tJ.»©.)- ^9^- ^^^ ^- ^7, 5lnm. 1.
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Df^c^t unb i^re legitimen JJürften. Jür mi^ geftaltcte ]xdj

nun ber unoergefelii^e 24. 5Jlär3 1848 folgenbermafeen. SJlorgens

gegen 10 U^r teilte mir ber ^rofeljor C^riftianfen ^) aus ^iel,

Sdjwaqex oon Sefeler, mit, roie bie Sa(^en fi^ in Äiel unb

!Renb5burg ge[taltet Ratten. 'Daraus fal) i^, ha^ un[ere Gruppen

fid) ber Canbesfac^e angef^lo[[en Ratten, ^d) ging fogleid) 3U

meinem IHegimentsliommanbeur, um i^m DJlelbung barüber 3U

mad)en. (Er tourbe fe^r unruhig, f(^ien ni^t mit [i^ |elbft

einig 3U [ein, roorauf ic^ it)n barauf aufmerkfam machte, ba^

ein beftimmter (Entfc^Iufe gefaxt röerben müfete, toenn n\6)i grofee

Unorbnung einreiben (oute. SJlan toar natürlich in ber gan3en

Stabt fel)r aufgeregt, foba^ id) er[t nad) länger als einer Stunbe

nad) §öu[e kommen konnte. §ier fanb id) ben Sefe^l, um
1 U^r mittags mit meiner Sd)roabron in marfc^fertigem 3uftanb

auf ber !Reitbal)n mic^ 3U [teilen, too bas ^Regiment aufmar[^ieren

(oute. Dort tourbe Karree formiert unb üon [eiten bes ^Regiments«

kommanbeurs, Ober[tleutnants oon J5oI[tein^), ein Brief oom

*Prin3en Jriebric^ oon ^oer oorgele[en, in tDclc^em er [icf) auf

eine angeblich einliegenbe ^Proklamation ber prooi[ori[d)en !Re=

gierung be5og, roelc^e nid)t barin lag. ^ad) bie[er Proklamation,

weldjt ]d)on in mehreren (Exemplaren in ber Stabt oerteilt roar

unb j^o^tein bekannt [ein mufete, roar ber ^rin3 SlJlitglieb ber

proöi[ori[c^en ^Regierung unb 3uglei^ kommanbierenber (Beneral

ber (c^lestoig = ^ol[teini[c^en ^rmee , u)el(^e nun äuer[t ins

Ceben trat.

3m Briefe tourbe es [ämtli(^en bäni[(^en Offiäieren frei=

ge[tent, [ic^ nac^ Dänemark 3U begeben, roä^renb bie geborenen

Sd)lesu)ig=§ol[teiner aufgeforbert tourben, \\d) ber Sad)e bcs

Canbes an3u[c^lie6en unb mit bem !Hegiment nac^ !Renbsburg

[ofort ab3umar[d)ieren. Der !Hegimentskommanbeur §ol[tein

erklärte, ha^ er jebem frei[tene, ob er [id) nac^ Dänemark ober

!Renbsburg begeben toolle; er [clb[t ginge, tocil er 3U alt unb

>) Profelfor Dr. Johannes (El)rt[tian|cn, geb. 1809 in Sd)(csujlg, war

jcit 1834 priDQtbo3ent in Aiel, courbc 1844 orbcntUct)cr ProfcHor bcs röml-

|d)cn 0^ed)ts ba|elb[t unb [tarb 1854. 'iJgl. *üolbel)r'*2Bei)I, ^profcjjoren

unb 'Do3enten ber Uniüerjität ju Äiel (1916) S. 36.

'^) "Sql über if)n 5. 5Gf. unb 87.
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[d)tDac^ fei, nad) Äopert^agcn. Wii bcm ^Regimcntökommanbeui

Obcrftleutnant von §olftein gingen naö) ^Dänemarfe:

1. ber !Kittmcifter unb (ri)ef ber 3. S^roabron oon

ÜBe^eltoft, tDcl^em einige Unterofpsiere, 1 ürompeter

unb 5irka 20 5Jlann folgten;

2. ber !Rittmeifter unb Sc^roabronsc^ef ber 4. S(^tDabron

von §orbou, ebenfalls mit einigen Unterofpäieren

unb jirka 15 ÜUlann;

3. [amtliche in Dänemark geborenen Ceutnants. Der

!Rittmeifter üon §arbou roar ber eingige geborene

Solfteiner, rDeld)er bem ^ommanbeur, ebenfalls

5^le5roig=5olfteiner, folgte.

(Es öerblieben bemna^ 5ur Dispofition ber prot)i|ori|d)en

^Regierung:

1. i(^, als jüngfter !Rittmeifter unb (E^ef ber 2. S6)wa=

bron, mit

2. htn ßeutnants oon !Rumol)r, oon ÜBasmer, S^röber

unb 3rminger, unb bie übrigen Unterofft^iere unb

3Jlannf(^aften bes ^Regiments, mit roel^en id) am
24. Wäv^ abenbs in !Renbsburg einrüste. 3^ toar

nun ber ältefte Offizier im ^Regiment.

3ur näheren (Erläuterung bes Herganges auf ber !Heit=

ba^n mufe ic^ no^ ^in^ufügen: S^a(f)bem ber ^ommanbeur ben

Brief bes ^rin3en oerlefen ^atte, forberte er bie Offiziere auf,

[i^ 3U erklären, ob fie [ic^ ber ßanbesfac^e anfc^liejgen ober mit

il)m na^ Dänemark ge^en tüoüten.

Da niemanb meiner älteren ^ameraben bas 2Bort na^m,

erklärte id) laut öor ber Jront, ha^ bie ^olfteinifc^en !Regimenter

fi^ ber prooiforif(^en ^Regierung in !Renbsburg ange[(^lotJen

Ratten. Dagu \)äih and) \6) mic^ entf(^lo[|en unb fprä^e bie

Hoffnung aus, ha^ meine 5(^u)abron mir folgen toürbe ^).

^aum l)aüz xdj meine kurge !Rebe geenbet, als ein lautes

§urra erf^oll, toorauf id) fofort abmarf(^ierte, im (Blauben,

ha^ nur meine Sc^roabron, bie 2., mir folgte. ^Is i^ inbefjen

hen Sd|lofebamm paffiert, kam ber (El)ef ber 1. Sc^toabron,

^) 5Bcttcrc poI{ti[d)c 2luscinanbcr[e^ungcn ocrmicb id) obftc^tlid), löctl

CS l)icr nur barauf ankam, bie Wann[d)aft 3um 5ln|(f)Iu^ 3U bringen. (3r.=®.)
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!Rtttmciftcr !Jlifjen, 3U mir l)erangcntten unb Jagte mir mit

bctDcgter Stimme, tDäl)renb er auf feine l)inten marfd)ierenbe

Sc^roabron, geführt Don Ceutnant oon !HumoI)r, l)inri)ie5: „^kx
überliefere id) Dir meine Sd)tDabron. 3d) kann als geborener

Däne nic^t mit Dir gel)en." 3c^ hat i^n bringenb, mit5uge^en

unb has IHegimentsfeommanbo ju übernehmen, ha er älter als

ic^ röar. Der bamalige SO^ajor im (Beneralftabe, mein ältefter

Jreunb, (Eäfar bu ^lat, ber eben öon !Henbsburg angekommen

roar, oereinte feine Bitten mit ben meinigen — oergebens. (Er

coar mie Riffen auc^ geborener Däne, beibe I)atten aber refp.

31 unb 27 3^l)xt in hen Ser3ogtümern gebient, fi(^ mit beut=

fd)en JJrauen oere^eli^t, loaren QJäter mehrerer ^inber. IRiffen

liefe fid) nic^t beroegen, fonbern lebte in ber fonberbaren 3bee,

bafe il)m aus Äopenl)agen, too ein l)0(^fte^enber !Hegierungs=

beamter fein 5}ertDanbter roar, ber ^bfc^ieb in (Bnaben unb

mit ^enfion erteilt roerben roürbe. Selbftöerftänblid) lautete bie

^nttDort auf ein entfd)iebenes (Enttoeber — Ober; alfo mufete er

fi^ in Dänemark ftellen ober beffen JJeinb roerben. Da er

erfteres nid)t roollte, roar ber ^rin5 öon ^oer, fein früherer (Cl)ef,

fo gnäbig, i^n im Äriegsbepartement mit bem ^usl)ebungstoefen

in Tätigkeit 3U fe^en. !Jliffen roar ein braoer ÜJlann, aber

[tets toankelmütig unb litt oft an §i)pod)onbrie. ^ufeerbem

l)atten roir im D^egiment nod) mehrere unfd)lüffige Offi3iere,

toelc^e fi^ fpäter erft entfc^loffen unb fic^ in !Henbsburg balb

na^bem ftellten. Quex\i nämlic^ ber etatsmäfeige SO'laior oon

Q3rockborff *), rDeld)er am 24. !niär3 auf einer ^us^ebungsreife

roar unb 3U mir in Sc^lesroig kam, als ic^ mit bem ^Regiment

Don !Renbsburg aus burcf) biefe Stabt kam, um na^ Flensburg

oor3uge^en. oon BroÄborff roar aufeer fij^, roufete um fo

toeniger, roas er tun follte, ba er geborener §olfteiner roar.

ÜRein Quxzhen, bas Äommanbo bes ^Regiments 3U nehmen,

rDeld)es ber ^rin3 i^m geroife gleich geben mürbe, ^alf nichts.

(Er konnte bie Girren nid)t klar burd)fd)auen, oerfprad) inbeffcn,

fofort fic^ beim ^rin3en in Df^enbsburg 3U melben. !Iöie es

») 5Jon biefem etatsmäfeigcn Wajor ^^ci^crr oon Q3rodtborff |d)rcibt

5. OJlöUcr in bicjer 3eit|d)rtft, Bb. XV, 70, ba^ er lanbcsDertDiefen ab.

u)ed)[cltib in Sat)crn unb ÜBürttcmberg gelebt l)abe.

QucQcn u. (>ori(t)ungcn %b. b. 7
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gekommen, ha^ er [tatt D^egimentskommanbeur nur (El)ef ber

in ÜBanbsbek ftationierten (Benbarmerie rourbe, roeife id) nic^t,

glaube aber, ha^ er (i^ bem ^rin3en gegenüber bafür au5=

gejprod)en ^aben mufete, roie er fi^ in {einem (Beu)ifjen bcun=

ru^igt fül)Ie, gegen feinen re(^tmä6igen Äönig unb Kriegsherrn

bie ^[Baffen 5U ergreifen, ^elc^er Seelenqual er bemna^ unter=

tDorfen toorben, lö^t [i^ benkcn, ha er, no^ el)e bas (Befe^t

bei Sau [tattgefunben, feinem Ceben burd) einen ^iftolenfi^ufe

ein (Enbe ma(^te.

Der Seelenkampf, ben roir in ben Jo^i'äogtümern geborenen

Offigiere tDäl)renb biefer Kataftropl)e burd)3umac^en Ratten, toar

in unferer ©ef(^i(^te beifpiellos, unb toerbe i^ fpäter barauf

zurückkommen, ge^e nun aber 3U bem roeiteren Qzxqanq im

!Hegiment über. Der ßeutnant Don !0lattl)ifon, ein Sc^lesroiger

Kinb, konnte aud) ni^t glei^ 5U einem bepnitioen (Entf(^lu6

kommen. Dies konnte ba^er rühren, ba^ er mit oielen Dänen

in ben freunbfd)aftli(^ften ^erpltniffen geftanben aus ber Qt'xi

^er, tDO er in Kolbing in (Barnifon ftanb. 9)kx in Sc^lesroig

foHen aber Diele Bürger, mit benen er huxö) feine "t^xau, geb.

3inen, üertDanbt gemorben, günftig auf i^n eingewirkt l)aben,

foba^ er fi^ bereits am 25. 5!Jlär5 in D^enbsburg ftellte. Ceut«

nant §. üon j^olftein, ben id), ol)ne ber 2Bal)r^eit 3U na^e 5U

treten, einen ^arakterfc^toai^en ÜJlenfc^en nennen kann, foH fic^

huxd) feine 5rau ^aben beioegen laffen, \i6) ebenfalls am 25. ÜRär^

in !Renbsburg 3U ftellen. (Er ift aber toä^renb bes Krieges nur

^alb bei ber Sac^e geroefen unb melbete ]\d) ben Zaq vox ber

Sc^la^t bei 3bftebt bei mir üon ber aktioen ^rmee ah. Die

ÜJlannf^aft ber 3. unb 4. Sd)rDabron, beren (E^efs fic^ für

Dänemark erklärt Ratten, f(^loffen fi^ mit ^usna^me ber

toenigen Dorl)er ern)äl)nten Unteroffi3iere unb (Bemeinen unferer

Sac^e an, foba^, roä^renb id) meine Sc^roabron in S^eers^of ')

aufgeftellt l)atie, um Befe!)le ^um 5lbmarf^ nad) ^Renbsburg 3U

geben, alle aus jenen beiben S^roabronen mit 3ubel fic^ bei

mir melbeten. 3^ 4 Ul)r nachmittags beorberte i^ bas mir

nun unterftellte, fe^r f^roac^e ^Regiment 3um ^bmarfc^ nad}

IHenbsburg. Sc^toac^ toar bas ^Regiment, roeil nur reic^li^

^) (Ein 5crrcnl)of in 5cf)Ie5tDig=5ricbnd)sberg, jc^t 5ncbnd)[trafec 9.
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5iDci Jahrgänge ber Dülannfc^aft gum Dienft roarcn, ferner

fämtli^e Sflationalpferbe, bie §ölfte alfo, in ben Diftrihten öer=

teilt toaren, roie immer im JJrieben mit ^usna^me ber (Bjerjier'

3eit. 3ii"^ tägli(^en (Bebraud) roar bie (Equipierung fe^r mä^ig,

namentlich toaren bie 5BoiIa^6 (^ferbebedien) bur^aus fea^l

unb Derf(^U(jen. 'Dal)ingegen befanb ]\6) auf ber Kammer eine

fa[t ganj neue (Equipierung für bie kriegsmäßigen Stü&e. 3n

ber ^orausfe^ung nun, ha^ bie Urlauber unb ©iftriktspferbe

(in Preußen ^lugmentationspferbe genannt) nac^ ^Renbsburg ein«

berufen roürben, e^e ic^ mit bem D^egiment ins J^Ib rücfeen

[oute, liefe xdj ben gan5en 3n^alt [ämtli^er 3Jlontierungskammern,

alfo Uniformen, ^zl\m, 2Baffen, Sattelequipagen, DeÄen ufro.

per 2Bagen nad) !Renbsburg transportieren, ido [ie im (Ejer^ier»

^aufe leiber in 5iemli(^er Unorbnung aufgel)äuft tourben, unb,

toas nic^t genug beklagt roerben kann, bem !Hegimente roenig

3U ^Hu^en kamen. (Es fanb unter bes ^ringen öon 5ftoer 3efel)l

in !Renb5burg eine Überftür3ung unb Unorbnung \tait, bie alles

oerbarb, ioas gut eingeleitet roar. 3eber konnte nehmen, toas

er roollte, o^ne jebroebe Kontrolle, unb (0 ^atte \6) ben toa^ren

Kummer, meine fc^önen, n)ollrei(^en Decken (päter auf Ju^r«

mannspferben unb ^auerspferben parabieren 3U fe^en, toä^renb

im ^Regiment bie ka^lgefc^lijjenen Sattelunterlagen im JJ^lbe

ben Sattelbru(k fo Dermel)rten, ha^ pro Sc^toabron 40—50 ^ferbe

als fc^iDer gebrüht gemelbet mürben. 1)ie ^onfufion ging aber

noci) roeiter. 2lls nämlic^ bie Diftriktspferbe nad)gerabe in

!Renbsburg 3ugleid) mit ben ^Pferben, w^\6)^ für bie Artillerie

geftellt roerben mußten, anlangten, öerteilte ber Prin3 perfönlic^

jie gerabe [0, roie [ie il)m in ben ÜBurf kamen. Daburd) crl)ielt

bie Äaoallerie größtenteils gan3 rol)c, für bie 2lrtillerie geftellte

^ferbe, roö^renb bie Artillerie unjere Äaoalleriepferbe bekam.

5ür bieje unfere ^ferbe, roelc^e fc^on öfter 3um Dienft ein«

gesogen gcroejen, bcfanben (id) angepaßte Sattelbödie mit

aller (Equipage auf ben Kammern nad) ber ^Hummer jebes

^ferbes. 2Ber bie innere (Einrid)tung unferer Äaoallerie ge-

kannt I)at, roirb ben uner[e^lid)en Sd)aben erme||en, ber aus

bie[er kopflofen QDirtfc^aft unter hcn Augen bes kommanbierenben

(Bencrals entftanb. Um (0 unbegreiflid)cr i[t mir bas ^erfal)ren

7*
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bes ^rin^en, als er un[erc (Einrichtung als früherer S(f)rDabron5d)cf

genau kannte unb rou^te, roie [orgfältig jeber Sattelbo* angepaßt

roerben mu&te. SRur ^opflofigfeeit konnte es fein, ha ein feinbli(^er

Angriff in hen erften ac^t lagen keinesroegs 5U ertoarten [tanb.

"Dod) \6) bin in meiner Be[(^reibung 5U frül) oon Sd)lesrDig

abgegangen unb mu^ ba^in 5urüdikel)ren. 1)as 1. Dragoner^

regiment mar bemnac^ na^mittags gegen 4 U^r unter meiner

Ceitung na^ !Renbsburg abmar[d)iert. Das 4. 3ägerkorp5,

roel^es au6) jur 6arniJon gehörte, rourbe inbeffen auf ^efe^l

bes Äommanbeurs, Oberftleutnants öon !Renouarb, mittags im

(Ejer3ier^au[e aufgefteüt unb ^voax bei öerf(^Io[jenen Jüren, bamit

kein 5^olk 3^uge ber bort gegebenen ^efe^Ie rourbe. %h Jolge

berfelben mar[d)ierte bas Äorps balb barauf nad) Flensburg ab,

um ben !ülarf(^ na^ S^orben fortzulegen, bis man \\6) mit ber

bönif^en ^rmee oereinigt Ijahe. *Jlur ein Offizier blieb in

Sc^lesroig 5urü&, ber fid) ber proDi|orij(^en !Regierung [teilte:

ßeutnant üon ^a[[etx)ife, geborener Däne unb [trenger !Hoi)ali[t.

5lm 5Rorgen bes 25. ÜJlärg, na^bem bie 9!Jlannfd)dft Äunbe

üon bem Stanb ber Dinge bekommen, erklärte fie fid) entfd)ieben

gegen jebes roeitere ^orge^en nad) S^lorben unb oerlangte, na^

!Renbsburg ^urüdigefü^rt 5U roerben. ^Is ber ^ommanbeur

bur^ ben ^a\ox oon !Höber ^Reibung oon biefer Stimmung

ber ÜJlannf^aft bekommen, tüurben beibe l)ö^[tkommanbieren=

hzn Offiziere bes ^orps fi^ ba^in einig, bas Äorps na^

!Renbsburg gu birigieren, unb es bekam ber DOlajor hen Auftrag,

bem Ofp^ierkorps 5!Jlitteilung über bie[en (Entfi^lufe 3U ma(^en,

bamit bie bänif^en Offiziere fi^ erklären könnten. Der bänifc^e

2lubiteur ^ielfen erklärte laut üor bem ganzen Äorps ber auf=

gefteKten ÜJlannf^aft, ha^ jeber, ber [ic^ ber prooi|orifd)en

!Hegierung an[^lö[[e, ben (Eib gebrochen ^ätte, meieren er feinem

^önig gef^rooren. hiermit erklärte \i6) ber größte Xeil ber

Offiziere einoerftanben unb machten fic^ mit ein paar Unter*

Offizieren fämtli^ auf ben ^eg na^ ^Jlorben. 5^ur ber bamalige

Hauptmann oon £ange ^), je^iger Oberftleutnant a. D. in ^arw'

1) Oberftleutnant ßange mar fpäter ^ommanbant oon (Blücfeftabt,

lebte [eit 1851 lanbcsDertDtefen in ^ambuxQ, 30g nad) 1864 nad) (Erfternförbe

unb [tarb f)ier 1884. !BgI. ^. Götter in biefer 3eit[d)rift XV, 68.
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bürg, erklärte [i(^ für bie $ß^309^ümer, roorauf bie ^ülannfc^aft

unter J5utra=!Ruf unter [einem Äommanbo naä) Süben ab=

marfd)ierte unb [päter im f(^Ie5tDig=^oI[teinifc^en Kriege bcn

(E^rcnpla^ als 1. |c^Ie5rDig=^oIfteinif^e5 ^ögerhorps einnahm.

ÜBenn \d} felbft nic^t S^iiQ^ ^i^f^^ merktoürbigen Gegebenheit

fein konnte, fo bürge i^ bo^ für bie 5Ba^r^eit berfelben, ha

\6) |ie aus bem ÜJlunbe meines alten Äameraben Cange

felbft \)ahe.

Galb nac^bem \6) mit ber ^Ulannfc^aft naö) 5^enbsburg

abmarf(^iert roar, begab \\(i) meine JJrau auf meinem offenen

5Bagen, meinem ^unfc^e gemä^, auf ben 5Beg nad) Qamhnvq.

Da bereits (Berückte oon Canbungen bönifc^er üruppen an

unferer Oftküfte laut rourben, roollte 16) meine liebe JJrau gegen

3njulten, ^Begf^leppung ufm. gefi^ert rDijjen. Sie ging bem=

nadj üon ^Renbsburg aus auf ber (Eifenba^n nad) ^^mburg

unb liefe meine (Equipage nac^ ^anbsbek ^u meinem lang=

iäl)rigen Äameraben unb JJi^eunb ^ingeP) abge()en. ^Jleinem

Äutf^er l)atte id) einen Srief an Ringel mitgegeben, in rDeld)em

ic^ i^n hai, meine (Equipage mit ^utf^er unb ^ferben gegen

Vergütung ber ^luslagen in ^Verpflegung 3U nehmen, bis ruhigere

3eiten mir geftatteten, fie roieber 3U nehmen. Sollte ic^ aber

im beöorftel)enben Kriege fallen, toürbe biefer Grief baju bienen,

ben Getoeis 5U führen, ba\^ in biefem JJalle Ringel ber re(^t=

mäßige Befi^er meiner (Equipage \d. Der intime Jufe, auf

rr)eld)em id) mit Ringel im ^Regiment geftanben, liefe es mic^

oergejlen, ha^ er geborener Däne voax; ba^er [Renkte id) il)m

ein brüberlid)es Gertrauen, konnte er bo^ auc^ meiner ^nfic^t

nad) als (El)ef ber ©enbarmerie ru^ig in ÜBanbsbek bleiben,

tDäl)renb id) ben Jelbjug mitmad)en mufete. Die Sac^e geftaltete

|id) aber ganj anbers, lüie ic^ [päter ergä^len roerbe. 3n

Sd)lesrDig berDol)nte id) bis jum 24. 2Rör5 1848 bie alten

3immer meines [eligen Sc^toiegeroaters, bes (Benerals üon ^ad)=

mann. Das eine bie[er 3^^^^^ ^Qtte bas ^nfe^cn einer !Rü[t=

kommer, benn bie IBänbe toaren mit alten üöaffen aus Der=

') pingel toor *premicrleutnant im 1. Dragonerregiment, wo er ab
Sehonbclcutnant oor 3al)rcn eingetreten. (Er rourbe nad) mir *I^or[tet)er

ber Cjcräierfc^ule unb [päter (ri)ef ber (ßenbarmerie in 'iüanböbch. (5.«3.)
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fd)iebcnen ß^^^P^^tobcn bcl)angen, namentlid) tüoren ^iftolen in

großer Qaljl üertreten. ^uf jeber ^ing eine [tlberbefd)lagcne

!üteerfd)aumpfcifc bis gegen 100 an ber Qal}\, eine Cieb^aberei

bes ^Iten. Die ^iftolen üer|d)tDanben balb Don hen ÜBänben,

ja eigentli^ |änitlid)e 2Baffen, roeI(^e Patrioten in ber (Eile

Iicl)en, oon bemn \d) [e^r raenige toieber erhielt. Die ^feifen=

fammlung nal)men meine Dienftmöbi^en in 53errDal)rfam unb

^wax fo gut, ba^ es bem ^ubiteur ©la^n (Däne), roel^er

l)äufig als (Ba]t in unferem öonfe baraus geraupt ^atte, als

Jeinb m&ji gelang, [ie ]\6) %m ^eute 3U ma^en. (Er roar ber

ein3ige Offizier ber bänif(^en ^rmee, ber rDäl)renb ber 3a^re, in

roelc^en mein §ous oon bäni[(^en Ofpäieren beroo^nt morben,

]id) nidji el)ren^aft benahm.

5Bas fonft in ber Siabi SdjUswxq fid) begob an bem

benlitDÜrbigen !Iage bes 24. ÜRärg, toiH \6) in ber ^ür5e nod)

f)in3ufügen. Der ^ommanbant, 6eneral Don (Eaftenjkjolb, ein

geborener Däne, aber bieberer, alter §err, tourbe oon ber be=

tDaffneten Sürgerfc^aft unter Jü^rung bes früt)cren ÜJ^ajors

Unger arretiert unb na^ bem !Rat^aufe geführt, too er {0 lange

oerbleiben mufete, bis bie (Barnifon fid) entfc^ieben ^atte.

Der !Regierungspräfibent Scheel, bie oer^afetefte ^erfönlid)=

keit ber Siabi unb bes ßanbes, mufete gegen 3nfulten, tcenn

\6) n\6)i irre, burc^ Doktor Steinborff unb §arbest)ogt J^cobfen

ge[(^ü^t merben, bis er fi^ ^eimli(^ auf ben 5Beg nad) ^open=

^agen begab. (Er l)at llm= unb S^lei^iüege benu^en müjjen,

um mit feiler §aut herauszukommen. Sein früherer ^mts=

jekretär, (päter burc^ i^n 3um !Hegierung5rat ernannte §err

Döpfner, ein geborener 3^e^oer, oerliejg au^ bas ßanb, fotoie ber

bamalige Auskultant 6raf Artl)ur !ReDentlorD ^). Ce^terer Ijaitt

felbjt in bem „3^e^oer ^odjenhlait" feine f^arfe JJ^^^r ^öupg

für bie Sa(^e ber S^^äog^ümer gebraud)t unb roar überhaupt

1) (Brof 3rrtt)ur ^cüentloto (1817—1878) würbe 1844 21ushultant

ber D^egtcrung auf (Bottorp. ^ad) T)an\k biogr. ßejtfton 14, S. 23 f. Ictftcte

er »ort 1848— 1850 als *PremtfrIcutnant 'Dicnftc in ber bänt[d)en 5lrmee

unb tourbe 1850 3um 2Imtmann üon Xonbern unb ßügumhlofter ernannt,

^on 1860—1863 roar er 21mtmann ber Ötmter ^iel, ^ronsf)agcn unb Q3orbess

l)oIm, [otoie Unioerfitätskurator.
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auf 2Iuguftenburg eine oft gefe^cne, in politifd)er ^ejie^ung

bxandjhare ^erfönli^keit geroefen. 3n ber Hoffnung nun, roenn

er |i(^ in ^open^agen ben Dänen [teilte, bort mit offenen Ernten

empfangen 5U roerben, roec^felte er ben politif(^en ^alg. (Er

|a^ fi(^ aber ftatt befjen genötigt, |eine Bekehrung 3um Dänen»

tum burc^ ben (Eintritt als gemeiner Qu]ax ju betoeifen, unb

ma^te als [old)er ben Ärieg gegen S(^lesrDig=§oIftein periobifc^

mit. Sei ben öer[^iebenen ^Baffenftiüftänben rourbe er nämli^

getDö^nli^ 3um 5lmtmann ernannt, ^uerft in Sc^Iesmig, bann

in Üonbern, ic^ glaube aud) einmal in Flensburg. 5Benn ber

Ärieg bann roieber ausbra^, mufete ber (Braf bie §uIa^^"iocfee

tüieber angießen, Der (Bouüernementsfekretär ^nubfen, auc^ eine

Kreatur bes ^exxn üon Sd)eel, roar-3u f^roankenb, um einen

(Ent[c^lu6 3U fajjen, foba^ er iDäl)renb ber brci |d)tt)eren 3a^re

eine rec^t klägli(^e !Rolle fpielte.

Sonft roar in ber Stabt bk größte (Einigkeit unb magrer

(Ent^u|iasmu5.

3n !Henbsburg rourbe i^ ahmtis, als ic^ mit bem fo=

genannten ^Regiment ankam, mit 3ubel empfangen. Das !Regiment

mufete im !Heitl)au(e ber Artillerie bie ^ad)i untergebra(^t

toerbcn. Die Ofpsiere quartierten fi^ ein, roie es am beften

ging. 3d) kam 5U einer Jrau Cü^ou), roo ic^ meine JJ^au

öorfanb. ^atürlic^ rwar id) aber 5uerft 5um kommanbieren=

ben (Beneral bem ^rin5en oon !Roer, gegangen, um ÜRelbung

5U mad)en. 3d) fanb ben ^rinjen nii^t in fonberlic^er

ßaune. (Er mo(^te rool)l fül)len, ba^ er einen Schritt getan

^atte, ber il)m oieles aufbürbete, mas j^roer aus3ufül)ren (ei.

(Einige kurje 3r^agen über ben io^^Q^ng in Si^lestoig unb

^ufeerungen ber Un3ufriebenl)eit mit benjenigcn geborenen

fd)lesu)ig=l)olfteinifd)en Offisieren, bie [ic^ nic^t ber prooiforifc^en

^Regierung geftellt l)atten, roar alles, toas ic^ aus feinem

Wunbe ^örte.

(Es ^errfd)tc in !Henbsburg grofee Äonfufion, ioba^ bas

nötige Orbnen unb ^lusrüftcn ber ^Truppen kaum oorroärts kam.

3d) jelb(t litt an fieberl)aften SuföHen, jobafe mein lun oft ge«

^cmmt rourbe. %n Ofpsieren l)attc id) nur oier junge ßeut«

nants, xdo^u fpäter !][Ratt^i|on unb ^olftein kamen. Die Stärke
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bcs !Hegimcnt5 crreid)te nur 139 Tlann, unb ha bekam

fc^on am 27. ober gar [d)on am 26. Wäx^ hen Sefe^l, Äanton=

nemcnt in Sorgftebt ju be5ie^en. 'Der ^nn5 ^attc ^um (El)ef

{eines Stabes ben früheren ^oftmeifter Jabricius, roel^er cor

oielen Jahren als ^reiroilliger für bie §cflenen gegen bie 3;ürken

gefo(^ten, unb ben Stubenten Behrens als ^bjutanten. Später

trat ber 3ngenieur*§auptmann Cejjer^) als eingiger gebilbeter

StRilitär ^ingu.

Die Situation toar in jeber Begie^ung eine fd)rDierige.

Denn 1. ber §ö(^fthommanbierenbe o^ne grünbli^e ^enntnifje

unb (Erfal)rungen ber ÄriegstDiffenfc^aft unb ^u fe^r oon [i^

|elb[t eingenommen, um [ic^ felbft bies 5U geftel)en unb ältere

Offiziere 3u ^aie p ^ie^en. 2. 3n allen Truppenteilen ÜJlangel

an Offi5ieren, unb bie toenigen, toel^e ba toaren, erlebten 3um

erften !0lale einen ^rieg. 3. Der gröjgte Xeil ber ^annfd)aft

befanb ]i6) auf Urlaub, roie bies bie Organifation ber bänifc^en

^rmee mit fid) braute. Die Urlauber roaren feit mel)reren

3a^ren ni(f)t 5u ben Übungen eingebogen getoefen. 4, Die

ßälfte ber ^aüalleriepferbe befanb ]id) im gan3en Canbe oerteilt

unb konnte erft onmäl)li^ 3uglei^ mit ben Urlaubern einge3ogen

roerben. 5. Die ^usrüftung, namentli^ ber ^ferbe, gef(^a^ in

großer Übereilung, fobafe tro^ bes guten SJlaterials, roelc^es im

(Ejer^ieri^aufe unb in oerf^iebenen Depots ^ufammengebrac^t

roar, oiele ©egenftänbe für bie Üruppen oerloren gingen. Der

5Bille war überall gut unb ^ilfreic^e ^'dnl>z genug üorl)anben,

aber keine Oberleitung unb aud), roie bei folc^en (Belegen()eiten,

3[Jlenf(^en barunter, roel^e nur i^ren eigenen 53orteil öor

^ugen Ratten. (Es toar fe^r fc^limm, ba^ ber ^rin3 oon !Jloer

als kommanbierenber (Beneral alles in allem fein roollte. (Er

roollte als ÜJlitglieb ber prooiforif^en ^Regierung bort au6) mit=

regieren, obgleich er OJlännern toie !Heüentlou unb Sefeler

bies gän3lic^ Ijäitt überlaffen können; ba3u bekümmerte er fic^

1) (Jabricius roar Oberstleutnant a. D. unb bamals *poftmeiftcr in

(Blückftabt. "Der pdns von 9loer äußert [id) [eiber auf Seite 75 [einer

2luf3ei(^nungen un3ufrieben über bie[en [einen 2lbjutanten unb (Beneral»

ftabs(f)ef. i^öuptmann ße[[er toirb oom prin-jen Seite 93 als [ein 3tDeiter

Slbjutant genannt, ber Stubent Sel)rens aber nid)t ertDäf)nt.
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tm $eere um Kleinigkeiten, toel^e jeber 5Ba(^tmeiftcr l)äiie ous=

führen können. (Es mar ein 3o^Tner, ha^ mx keinen roirkli^

gebilbeten (Bcneralftab6offi3ier befafeen, 5U bem ber ^rin^ 5)er=

trauen l)aben konnte unb ber i()m 5ugleic^ einen getDiffen !Refpekt

einpfete. "Der einzige n)irkli(^e ©eneral[tab5offi3ier, ber gan5

biefen ^la^ Ijäik einncl)men können, toar ber bamalige ^a\ox

im (Beneral[tabe, je^ige Oberft (Eäfar bu ^lat, mein ältefter

Kamerab unb Jreunb. Ceiber r)erl)inberten feine 5öntilienDer=

l)altni[|e in Kopenhagen jebe aktiüe Xeilnal)me an bem Krieg

gegen Dänemark. Der Jlud) [einer liebeDOÜen (Eltern ftanb für

ben ebenfo liebeoollen So^n in fixerer ^U5[i(^t, roenn er ]\6)

mit ber ^affe in ber Qanb am Kriege beteiligt Ijäüe. Der

bamalige Oberft öon Kro^n ^), §of<i)ef ber i^crgogin Don (Blü*5=

bürg, fpäter ©eneralmajor unb Kriegsminifter 6(^le5rDig=§olftein5,

roar ein tDiffenfcl)aftlid) gebilbeter Ofpsier unb felbft als D[Rilitär=

fcf)riftfteller bekannt, ^atte aud) ben 5^lb5ug 1813 mitgemad)t

unb bei Sef)eftebt mitgefo^ten. (Er war aber feit Dielen 3a^ren

aus bem ÜJlilitärbienft ausgetreten unb mit ber ^rmee ^iemlic^

unbekannt. Der Oberftleutnant unb Bataillonskommanbeur (Braf

Baubiffin^) roar ein oielfeitig gebilbeter S[Rann unb tapferer

Solbat, ber bei ber !0lannfd)aft fe^r beliebt toar, eignete fic^

aber entfc^ieben me{)r für bas "i^elh an ber Spi^e ber Üruppe,

als im (Beneralftabe irgenb eine ßeitung ber ^rmee ju übcr=

nehmen. Der Kommanbierenbe ^atte alfo niemanb, ber be^ilf*

lief) fein konnte, irgenbn)el(^e ^Regelmäßigkeit in ber Üruppe

^crftellig 3U mad)en. IHuf folc^e 5Beife gef(^a^ es, ba^ bie

Iruppen aus !Renbsburg gen !Rorben oorrückten, ol)ne ha^

1) 2Iugu[t 5. m. ö. ^xoi}n (1781 - 1856), geboren in Oleuftabt in i5oI[tcin,

iDurbe 5d)ülcr ber „5r«ihorporaI[d)ulc" (Äabcttcnan[talt in ^enbsburg) unb

1803 ßcutnant 1. Alaljc. V809 3eid)ncte er [ic^ bei bem Sturm auf StraU

[unb aus unb oerliefe 1819 ben ahtiüen Dicnft, um |id) neben feiner Stellung

oIs ^Ibjutant bes ßanbgrafcn unb fpäter als 5ofcl)ef ber IBitroe bes J5cr3ogs

Don (Blücfisburg bis 1848 befonbers ber Jörberung bes ^olksfd)ultt)efcns

3u roibmen. Seit 1843 behleibete er ben 9?ang eines Oberften.

2) Oberftleutnant (ßraf Otto «aubiffin (1792—1865) roar bei Beginn

ber (Erl)cbung 5^ommanbeur bes 16. Bataillons in ^enbsburg. (Er ift bc»

lonbers bekannt geroorbcn burd) feine Üapferheit roäl)rcnb ber Sd)la(!)t Don

Obftebt als (ßeneralmnjor unb 9-iil)rer ber 1. Brigabe.
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irgenb roel^cn Offi5icrcn and) nur eine ^[Ritteilung barübcr 3u=

gekommen tüäre, was nun eigcntlii^ gcfd)e^en folltc. $ätte bcr

^ommanbcur bic älteften Offi5ierc Dor{)er in ^Renbsburg 3U

einem Äriegsrat berufen, in rDeId)em ber JJelbjugsplan befprod)en

unb enbgültig befc^Iofjen loorben märe, [0 Ratten toir bod) nic^t

fo im 'Dunkeln ^erumgetappt, coie es gef^e^en.

36) erhielt al]o, roie gefagt, \d)or\ am 27. Wäx^ ben Befehl,

nad) Borgftebt mit meinem fogenannten ^Regiment abgumarfc^ieren,

unb [teilte es auf bem ^ülarktpla^e an ber 5Ba(^e auf. (E^e

id) abmarf(^ieren konnte, begab ]\d) etroas, roas geeignet fein

bürfte, ein Silb öon ber bamaligen 5Birtfd)aft 5U geben. Qvod

p^antaftifd) gekleibete berliner ^arrikabenftubenten [teilten [id)

mir als Jreiroillige unb baten um ^ferbe unb ^usrü[tung. ^uf

meine Jrage, ob fie mit bem ^aoaIIeriebien[t bekannt loären,

erhielt \d} ein eben[o aufrid)tiges als naioes S^lein gur ^ntmort,

roorüber id) meine 53errounberung aus[pra^ unb ben !Hat erteilte,

[ic^ bei ber Infanterie 3U [teilen. 5IIs ic^ aber nun bie ^ntroort

erl)ielt, ha^ [ie oom ^rin3=^ommanbeur ausbrüÄlic^ bei ber

^aoallerie ange[tellt roären, [tieg meine Q[)errDunberung bebenk«

\\d) unb konnte xdj nid)ts anbers tun, als [ie ber in !Renbsburg

kür3li(^ unter bem !Rittmei[ter a. T). 3acob[en erri(^teten ^a=

üaUerieejergierf^ule 3U3utDei[en mit bem bemerken, ha^ [ie

in bas ^Regiment eintreten könnten, nad)bem [ie als geübt oon

ber (Ejer3ier[d)ulc entla[[en roorben. ßeiber tourbe aber bie[er

mein er[ter 3efel)l n\d)i ausgeführt, benn na^ einigen üagen

melbeten [ic^ meine tapferen Stubenten [c^on in üoller Uniform

unb beritten beim ^Regiment, na^bem es [oeben in Flensburg

eingerü&t roar. Der ^ommanbierenbe l)aiie meinen Befef)l

ignoriert unb mir bie ^arrikaben[türmer auf bm ^a\s ge[c^idit,

el)e [ie auc^ nur ein ^ferb [atteln konnten.

*Dic JJolgen [ol^ unmilitäri[c^er SO^a^regel 3eigten [i^ [e^r

balb auf komi[(^e 5Bei[e. ÜBö^renb ic^ mit bem ^Regiment in

Flensburg [tanb, mufete ic^ [elb[tüer[tänblid) alles tun, um es

kriegsbereit 3U ma^en. 3^1 bie[em (Enbe liefe i^ bas ^Regiment

eines lages alarmieren, um 3U [e^en, toie [^neü es [i^ mar[d)=

bereit ma^en konnte. 2luf bem IJIlarmpla^ angekommen, fanb

i^ alles 3iemli(^ gcorbnet t)or, nur jtoei alte gute Dragoner
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traten unberitten an m\6) !)eran mit ber 501elbung, ba^ i^rc

^fcrbe, roeli^e [ie bereits üollftänbig aufgefattelt gel)abt, i^nen

geraubt roorben töären, roä^renb [ie [id) einen ^ugenbli* Ratten

entfernen müfjen. !Ißäl)renb inbe[[en ber eine Dragoner feine

^ülelbung machte, fa^ i^ ben glü^enben ^li*, mit toelc^em er

einen meiner Barrihabenftürmer betra^tete, unb gleich nac^bem

fprang er auf il)n 5U unb be5ei^nete i^n als ben !Häuber feines

^ferbes. ^alb fanb fi^ auc^ bas anbere fe^Ienbe ^ferb bei

bem 3rDeiten berliner ^ameraben, unb es erl)ob ]\d) in ber

Sc^toabron ein ironif(^es (Belachter, toel^es unfern berliner

Patrioten nic^t angenehm fein konnte. Wir taten bie jungen

ßeute, roelc^e gemi^ ben beften Tillen Ratten unb i^r Slut für

Sc^Ie5tDig=J5olftß^" Q^rn gela[|en Ratten, leib, toes^alb \6) il)nen

begreifli^ mad)en mufete unb konnte, ha^ fic auf biefe ^cife

me{)r f^aben als nü^en mürben, unb id) hat fie nod)mal5, erft

entroeber bie S&juU als ^aoaKerift bur(^5uma(^en ober gur

3^nfanterie über3utreten, wo bie ^usbilbung in kürzerer 3^^^

erlangt toerben könnte, ^m näd)ften !)[Rorgen roaren beibc oer=

|d)n)unben. Der eine fd)rieb mir balb na(^bem einen ^übfd)en

Srief aus Berlin, morin er um (Entf^ulbigung hat, meinen !Rat ni^t

gleicf) befolgt 5U ^aben, unb mir für meine t)umane Be^anblung

bankte. Der 5roeite mar toeniger e^ren^aft, er f^rieb nic^t

an mid), [onbern bie 10 Üaler, rDeld)e er früher oon mir ge=

borgt, ins "Bnd) ber Bergeffen^eit. 3d) mar aber fro^, ba^ xdj

folc^e ^Rekruten los mar, unb mehrte oon nun an alles ah, um
äl)nlid)en 3u^iitungen über{)oben 3U merben. 36) brauche mo{)l

kaum 5ur Aufklärung l)in5U5ufügen, ha^ nur bie Angft, in

Jlensburg [i^en 3U bleiben, mäl)renb bas ^Regiment abrüste,

[ie bemog, ge[attelte ^ferbe ju nel)men unb i^re eigenen ^ferbe,

bie [ie nic^t 3U [atteln Der[tanben, [tel)en 3U la[(cn. Dies ge[d)al)

Dor bem (Befed)t bei Bau.

(El)e id) inbe[[en in meiner (Er3äl)lung meitcr gel)c, mufe

id) nod)mals auf ben 24. Wörj 3urü*kommen. 3n allen

(6arni)onen 5d)lcsmig=§ol[teins l)atten bie mei[ten geborenen

[d)lesmig=l)ol[teini[d)en Offijierc ber 2lufforberung ber proDi[ori«

(d)cn ^Regierung J^olge gelei[tet unb bie 5Jlann[d)aft ber kleinen

(ßarni[onen mit [id) nad) !Renbsburg gcfül)rt. Die geborenen



I
108 ^**° dürfen.

'Dänen, mit ^usna^me bcr bcibcn bereits genannten, gingen

alle nac^ T)änemarfe. 'i^nx uns geborenen Sd)Ie5tr)ig=$olfteiner

roar es eine peinliche Stellung, in toel^e roir burc^ bas üer=

räterifd)e Benef)men bes Dberhommanbos in Äopenl)agen gegen

bas fd)IesrDig=^ol[teinifd)e (Beneralfeommanbo geraten roaren. ^Ile

Offiziere gehörten 3ur feonferöatioen, burc^aus roi)alifti[c^en Partei,

foba^ unbebingt jeber nTilitäri[(^e ^efe^I öom ^önig [treng

befolgt roorben roäre. Q}on bem Offi3ierkorps in Dänemark

konnte man basfelbe nicS^t [agen; es toar namentli(^, feit 3öl)ren

fd)on, bur^ ben ^Här^kriegsminifter Xf^erning in bas national

bemokratijd^e JJö^i^toan^^ ^ineingefül)rt, tDeld)es auf einen Stur5

bes abfoluten ^Regiments bes Königs l)in5ielte. ^ur bie JJ^r^t,

ha^ bem Könige bie Jruppen aus ben ß^^Bogtümern bie Tla6)i

3ur Unterbrückung ber nationalbänif^en Betoegung in bie §anb

geben könnten, toirb ber ein3ige erklärli(^e (Brunb fein, ha^ man

uns roä^renb biefer roic^tigen Q^xt öoflftänbig ignorierte, foba^

öom erften bis ^um legten kein Offizier toufete, toas er tun follte.

3n ber Proklamation ber pror)iforif(^en Delegierung ^iejg

es, ber Äönig fei „nic^t frei", fonbern burc^ eine !ReooIution in

^openl)agen feiner Souoeränität beraubt unb ge^roungen, fein

DJtinifterium 3U entlaffen unb anbere aus ber 55oIkspartei ficf)

aufbrängen 3U laffcn. 3n ber treffe ^iefe es, ha^ ber

bänifd)e ©efanbte ^aron ^e(^Iin ^) eine ä^nli(^e (Erklärung beim

^unbestage in Frankfurt eingereicht ^ätte. Daraufhin l^atte

bie proöiforif(^e ^Regierung in il)rer Proklamation oerfproc^en,

nur fo lange bie ßügel in ber j^^nb 3U behalten, bis ber ^önig

frei fei, unb fie i{)m als unferem ^önig=§er3og bann roieber 3U

übergeben. Äur3, bie prooiforifc^e ^Regierung tüa^rte bie !Re(^te

bes Äönig=§6t'3ogs 3uglei^ mit benen ber §er3ogtümer ber

in ^open^agen ans !Ruber gekommenen, nationaI=bönifd)en !He=

Dolution gegenüber. 'Da3u konnten roir unferem (Eibe gemä^

fd)on unfere ßuftimmung geben, ha roir unfern (Eib nid)t bem ^önig

Don Dänemark allein, fonbern, roie es au5brü(kl{(^ in ber Jormel

1) ^ricbrid) (EI)r. g^crb. Saron oon pc(f)nn (1789—1863) tourbc 1815

bäm[d)cr ßegationsfchretör in t^ranfefurt a. Wain, 1825 bort *Bunbestags»

gcfanbtcr. 3n btc[cr SteUung blieb er bis 2lpril 1848. "Dan^k biogr.

Cejifeon XII, 603 f. errDäf)nt aud) \tine: (Erlilärung im ^unbestagc oom
2. Slprit 1848, ba^ ber Äönig in [einen Se[d)Iü||en nic^t frei gemefen [ei.
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^iefe, aud) bcm ^crjog 3U S(^lestt)ig=J5oIftcin, gclei[tet Ratten,

roir aber aufecrbem unb Dor allem anbern bur(^au5 konferoatiD

gefinnt toaren. Unter allen Offiäieren, roelc^e bamals in ben

§er5ogtümern ftanben, i[t mir keiner bekannt geroefen, ber 5ur

T)emokratenpartei gehörte, toä^renb in Dänemork, fcitbem

If(f)erning Ce^rer an ber ^riegsfc^ule getüorben, has national

bänifc^e, freie (Element [id) namentli^ unter ben jüngeren Ofpjieren

[el)r Derbreitete. (Bs toar bies 5iemli(^ natürli^, roeil has

^loancemertt in ber ^rmee über alle Segriffe fd)led)t roar, roeil

felbft bie unfä^igften, alten Offiziere mit fe^r geringer, roi[jen=

[c^aftli^er Silbung immer fte^en blieben, roä^renb bie jüngeren

auf ber ^rieg5fd)ule einen öortreffliefen Unterricht genojjen, aus

roelc^en fpöter bie tü(^tig[ten JJü^rer im Kriege entftanben.

W\t toenigen ^Borten kann i^ ein klares Silb öon ben

(Begenfö^en ber ^nfic^ten geben, tt)eld)e in Dänemark unb ben

^erjogtümern ftattfanben. Die beiben fpäteren, bänifi^en Wdx^=

minifter Orla Ce^mann unb ber Äriegsminifter üfc^erning loaren

löä^renb ber ^Regierung 3rnebrid)s VI. unb (T^riftians VIII. beibe

megen bemagogif^er Umtriebe beftraft roorben; erfterer roar

nämli(^ auf bie Sreftung gebra(^t, le^terer bes ßanbes oerroiefen

ujorben. 3n ber am 18. Wäx^ im ^openl)agener Äapnoklub

[tattpnbenben Serfammlung Don Üaufenben erklärte Orla 2e^=

mann laut unb oerne^mlic^, ba^ ber Äönig mit untauglichen

^iniftern umgeben fei unb [elbft 3um ^Regieren ni^t tauge.

5Benn niemanb i^m bies (agen toollte, fo toäre er cntfc^lojjen,

es bem i^önig gu fagen. Darauf erjc^oll ein jupimmenbes §od),

unb nur ber [c^lesroig^^olfteinifc^e (Etatsrat JJrancke \)aiie ben

Tlui, feine entgegengefe^te ^nfi^t ebenfo laut unb entfc^ieben

aus3ufprec^en ^). Die fämtlid)en gegenroärtigen Ofp5iere, unter

roelc^en pc^ felbp l)o^pel)enbe (Beneralftabsofpsierc befanben,

fd)n)iegen unb rourben fpäter Saugen von bem ^kte, in u)eld)em

bem Äönig bie uneingcfd)ränkte ^a&ji genommen unb er oom
abfoluten $errn jum konpitution eilen ^önig mit einer Ser«

faffung rourbe, bie feiner Tladji ein (Bnt>e mad)te. Das
bänifct)e Solk roar je^t j^err im Canbe unb roollte, toic

*) tögl. Sd)lei6en, (Erinnerungen eines Sd)le6U)ig»5oI[teiners U,

5. 2ß4f.
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gcfd)id)tHc^ bekannt ift, feine §err|^aft foglei^ mit ber (EinDer=

leibung Sc^Iesroigs kunb tun.

3n ben Jo^rBOOtümern, roel^e ftets fic^ als bic treueften

Untertanen bes Königs ertöiefen Ratten, freute man fid) über

bas Programm ber prooiforifd)en ^Regierung, rDeId)e bas !Ruber

nur fo lange übernommen, bis man bem unfreien Äönig=§er5og

feine §er5ogtümer töieber übergeben konnte, unb ba^er fc^Iofe

fic^ alles an, um bie re(^tli^fte 5a(^e ber ÜBelt 5U Der=

teibigen. Die ^Truppen in ben gerjogtümern roaren erraten.

!0lan liefe, toie gefagt, bas (Beneralkommanbo o^ne iebroebe

3nftruktion unb beantwortete keine feiner ^äupgen JJ^ögen. 3Jlan

rief in Dänemork bie Urlauber gur (^aljm, wäljxenh man in

ben Joergogtümern für bie Beurlaubung bie größte ^usbef)nung

befahl, kur3, man toollte uns entroaffnen, um fo leichter ben

Staatsftrei^ ausführen 3U können. Dies gelang bekanntli^

ni^t, roeil oernünftige unb rebli(^e ÜJlänner an bie Spi^e traten

unb bas Q5olk oon bem geroiffenlofen 53erfa^ren ber T)önen über=

geugten, fo ha^ es fic^ einmütig ^ur 55erteibigung unferer !Re^te

entf^lofe. Die (Erhebung ber j5ßi*3ogtümer im 3a^re 1848 voax

bie ein5ige in Deutf^lanb, wel^e in biefem benkioürbigen

3a^re eine konferoatioe genannt roerben mufete. Das ganje

Unglütfi für uns roar, ba^ fie mit ber reoolutionären (Erhebung

bes übrigen Deutf^lanbs bas Datum bes 5Iusbruc^s gemein
^atte, toelc^er namentlich in Berlin bie lUlac^t bes preufeifc^en

Königs bra^. Darin liegt ber (Brunb, roes^alb bie ^ergog^

tümer nod) immer bas Obium bes ^ufru^rs unoerbienter

2Beife tragen muffen. Das ift für Offiziere, bie ben Ärieg unter

preufeifc^en ©enerälen gegen bie Dänen mitgemacht,

ebenfo unbegreiflich als ff^merglic^.

(Es ift mir unfafelic^, bofe eine klare Darftellung ber Ber*

^ältniffe rüÄfi^tlic^ ber Offi3iere, toelc^e ^ur fc^lestDig=^olfteini=

fc^en ^rmee übertraten, niemals an bie Öffentlichkeit gekommen

ift. 3^ \:)ah^ 3U oerfc^iebenen OJlalen biefe Sad^e 3ur Spraye

gebraut, aber leiber niemanb gefunben^), ber ein fonberlicl)es

1) (Enbe bes ^a^rcs 1884 griff id) enblic^ fclbft 3ur ^cbcr, um ber

5BaI)rl)cit hzn Sieg über bic von bem 9^eid)6tagsabgeorbneten ßafjen gc=
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3ntcre[jc bafür geigte unb 3uglcid) befähigt roar, auf korrekte

5Bei|e has rechte 2i(^t barüber 3U geben. 55or ber !IBelt ftanben

unb [te^en ba^er bie bänt[(^en Offiziere, toel^e es litten, ha^

if)rem Könige bie ^a&jt genommen, als treue, i^rem Könige

ergebene ba, aber bie fcf)Iesrüig=^oIfteinif^en Offiziere, tDeId)e

[ic^ bem Programm ber prot)ifori|^en ^Regierung gemä^ i^rem

unfreien Äönig [teilten, als eibbrü^ig unb pflic^troibrig ha

unb leiber n\6)i allein Dänemark gegenüber, Jonbern jum großen

üeil in anberen Canben toenigftens öerbä^tigt. 3^^^"fölls

aber ^aben roir bie innere !Hu^e, unfere Pfli(f)t erfüllt 3U

^aben. Denn loären roir md)t mit bem Jd)lestDig=l)ol[teini[(^en

35olke für unfere !Re(^te in ben ^ampf gegangen, roürben bie

Herzogtümer je^t unb ma^rf^einlic^ für immer bäni|c^e ^ro=

Dinjen [ein, toäre i^re beut[^e Nationalität üerloren gegangen,

roä^renb [ie je^t ^rooinzen bes großen, beut[c^en Äai[errei(^s

[inb, ^inreic^enbe Bürg[d)aft für il)re Sflationalitöt unb gebü^ren=

ben Anteil an bem (Beroinn ^aben, roel^en bie 3ugel)örigkeit

3U einer großen, intelligenten unb tapferen Nation [tets mit \\6)

bringt. 3n bem nun folgenben bäni[cf)=beut[(^en ^rieg, ber

glei^ nac^ ber (Erhebung uom Wäx^ 1848 begann, l)aben bie

Offijiere eine roenig beneibensroerte Nolle übernehmen mü[[en.

(Es toar ein großes UnglüA, ba^ bes ^rin^en oon Noer ganze

5)er[önlic^keit [ic^ burd)aus nic^t baju eignete, bas Oberkom=

manbo ber ^rmee 3U übernehmen, unb ha^ bie [on[tigen 55er=

^ältni[(c uns boc^ keine ^a^l übrig liefen, ^ucf) barf nic^t

Derge[[en toerben, ba^ bie 3^ruppen [c^merli^ [id) ber proDi[ori=

(d)en Negierung ge[tellt l)ätten, roenn nid)t ber ^rinj als früherer

Öö(^[tkommanbierenber Nlitglieb ber[elben geu)e[en u)äre. (Er

roar nic^t allein na^er ^ermanbter bes l^önigs, [onbern gab

aud) eine (Barantie bafür, ba^ toir nic^t in bas bemokrati[c^e

5al)ru)a[[er l)inüberge5ogen roürben.

^Is nac^ bem lobe Jriebric^s VI. [ein Sd)tDager (E^ri»

[tion Vin. auf ben Zi)xou gekommen, [olltc ber ^rinz ein neues

ÄaDallerie=(£jer5ierrcglement entroerfen, roozu er einige Offiziere

nad) [einem (Bute Noer berief, um mit il)nen bie Details 5U

fpro<^ene UntDa!)r!)eit 3U oer[d)Qffen, in einer oon mir, 3«b ""l* 3««^fl

oerfafeten *Bro|d)üro über bie üormär3lid)en Offiaiere. (^'^O
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befpre(^cn, ju toelc^en au^ id) gehörte. ^Is i^ ^or[cf)Iäge

5um (EntiDurf eines guten Jelbbienftreglements machte, oerroarf

er basfelbe gänjlic^ mit ber Behauptung, ha^ ein folc^es !Reg=

Icment überflüffig fei, ha ber perfönli(^e 5Jlut alle ^Reglements

unnötig ma(^e; fo ^ätte 5. B. bie Infanterie fid) mit bem Sc^iefeen

nic^t lange 3U befafjen, fonbern fei immer bes Sieges geroife,

toenn fie nur fd)nen mit bem 6eroe^rfeoIben brauf los ginge uftö.

tiefer perfönli^e 5Jlut f(^eint aber bei bem ^rinjcn im

Wäx^ 1848 in keinem fonberlic^en (Brabe üorl)anben geroefen

3U fein. Statt nämlic^ felbft mit ber kleinen Sd)ar öon regu=

lören 2^ruppen unb 5reif(^aren in großer (Eile nac^ Flensburg

oor^uge^en, um fid) augenf(^einli(^ von ber Cage ber Dinge 3U

über3eugen unb bas JJelbleben ^um erften 3Jlale, lüie bie meiften

feiner Offigiere, kennen 3U lernen, fanb er es ^roedimäfeig, bem

alten, braoen, rDiffenf(^aftli(^ fel)r gebilbeten Oberften ü. ^ro^n,

fpäteren (Beneral unb Äriegsminifter, interimiftifc^ mit bem Ober=

befe^l 5U beauftragen unb felbft in ^Renbsburg 3U bleiben.

Ärol)n l^atte ni(^t allein gute, militärifd)e ^enntniffe, fonbern

gehörte auc^ 3U ben fe^r loenigen, u)eld)e in i^rer Jugenb^eit

einen Jelb^ug mitgema^t Ratten, tüie er 3. S. bei bem treffen

bei Sel)eftebt 1813 ^bjutant bes kommanbierenben (Benerals

töar. Seit länger als 20 J^^i^^n roar er aber leiber anber=

roeitig befi^öftigt unb toar 3ule^t §of<^ßf ^^^ Öer3ogin oon

(Blüdisburg, foba^ er eigentli^ ber ^rmee unbekannt geroorben.

Dennod) l^abe i^ bie Über3eugung, ha^ bie ßeitung ber in ber

(Eile 3ufammengerafften, fogenannten f^lestüig*^olfteinifd)en ^rmee

üiel beffer getoefen tüäre, töenn il)m menigftens fo lange bas

alleinige Oberkommanbo gegeben roorben, bis ber ^rin3

perfönlid) auf bem Äampfpla^ erf^ienen mar. (Er er{)ielt aber

bas ^ommanbo interimiftif^ 3rDar als gö^^ftkommanbierenber

auf bem ^la^, aber ftets unter bem Befehl bes ^rin3en, foba&

er 3. S. bei unb nad) ber '2lffäre hd Bau nic^t felbftänbig toar.

Sel)r ergriffen über ben 5lusgang biefes (Befec^tes unb nid)t

o^ne heftige Auftritte mit bem ^rin3en trat ^ro^n nac^ bem

!Hüdi3ug Don Flensburg aus bem aktiöen Dienft heraus unb

übernahm bas ^riegsminifterium bis 3um (Enbe bes Krieges.

Die (Befc^id)te ):)ai unferen unglüdilic^en, aber benno^ e^ren«
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DoHen Äricg hinlänglich bejc^riebcn, unb bamit wxü \dj bas

Kapitel mit bcr ^cmcrhung beenbigen, ba^ C5, fo oicl mir aus

bcr (Bcfd)i^tc bekannt ift, niemals einen [o geführten ^rieg

gegeben l)at toie biefen. Dur^ bie Seu)egung nämli^,

roel^e im Ja\)xz 1848 burd) gang ©eutfc^Ianb ging, öerlor ber

[(^tDa(^e ^önig Don ^reufeen feine !0la(^t unb tourbe 'Deutf(^=

lanb qua[i oom frankfurter Parlament aus regiert, ha alle

^Regierungen fid) Ratten ÜJlinifter aufbröngen laffen, toelc^e ben

©eftrebungen bes Parlaments gugetan roaren. Die (Beneräle,

rDeld)e ^reufeen mit j^ilf^truppen uns gufanbte, toaren eigentlich

beut[(^e !Heic^sgeneräIe unb erl)ielten i^re ^efe^Ie aus Jrank«

fürt, rDäl)renb in Berlin bie fogenannte ^reuggeitungspartei alle

Intrigen unb 5Jlittel anroanbte, um ben f(^u)a(^en 5Jlonard)en

u)ieber gur ö^^^f^^f^ 3" bringen. Ob i^r Äönig, bei bejjen

Nennung [ie niemals oergafeen, ^ingugufügen: „unfer allergnäbigfter

Öerr", babei fein im bekannten Brief an h^n öergog oon

^uguftenburg gegebenes königliches 5Bort hxa&) ober ni^t, toar

biefer fc^ein^eiligen, ^riftli(^ fein foUenben Partei gang glei(^,

toenn fie nur i^ren 3^^* errei^le, melier barin beftanb, ber

prioilegiertefte Stanb bes ßanbes gu bleiben, um mit bem

Äönig nad) Belieben f(^alten gu können. Dagu fc^eute man

kein iülittel, roenn es auc^ no6) fo jefuitifc^ roar. ÜBaren alfo

nun öon Frankfurt aus Befel)le an ben kommanbierenben

(Beneraf erteilt, ben Ärieg mit (Energie gegen Dänemark gu

führen, fo fe^te fic^ bie obengenannte (Elique in Berlin fogleic^

in Beroegung, um bem oorgubeugen, unb oeranlafete ben ^önig,

fogleic^ (Begenbefel)le gu erteilen, rooburc^ mir 6(^lesrDig=J5ol-

fteiner eigentlich oerraten unb oerkauft rourben. 3c^ mill l)ier

nur einige ÜRomentc aus unferem Jelbguge mitteilen, um bicfe

meine ^nfid)t klar gu ma^en.

Den beutfc^en Bunbesgefe^en nac^ gehörte nämlid) bas

§olfteinif^e Kontingent gum 10. Armeekorps, beffen Äommanbeur

bcr bicbere, erprobte (Beneral §alkett ^) mar. Da nun fämtlic^e

') 5^9^ ^alküt, geb. 1784 in (Ebinburg, Ift bekannt burd) [eine

ZaUn in btn Kriegen gegen T^apoleon, insbefonbere burd) [eine Üapferkeit

bei ^aterloo. ^'m nat)m er nad) einem gelungenen ^ilngrijf auf bie

hai[erlid)e (Barbe eigenl)änbig bin (Beneral (Eambronne gefangen, ^ac^

QueOen u. 7for{d)ungen *i3b. 5. 8
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Kontingente bes 10. Armeekorps fic^ in §olftein kon5entrierten,

roar er gejc^lid) ber §ö^fthommanbierenbe. (Br ert)ielt auö)

äuerft, b. l). auf einige Stunben, has Kommanbo. 3n Berlin

aber fürchtete man, ha^ biefer ©eneral [id) ernftlic^ ber be«

brängten 5c^Ie5rDig=J5oIfteiner ben Dänen gegenüber annet)men

toürbe unb feeinen Sd)einferieg %ü führen gebäd)te. Das konnte

ja n\6)i gel)en. 'Denn roir S^Ie5a)ig=§oI[teiner toarcn in il)ren

Augen Aufruhrer, tüet(^e ^ur Kategorie ber berliner ^arrikaben=

[türmer 3U gö^len feien. Die 15000 5Jlann, toelc^e ^reufeen,

unb jtoar mit ben (Barben, uns gur §ilfe Janbte, [oüten jiüei

3toeÄe üerfolgen, nämlii^ erftens htn König bem beutfc^en Q5oIke

gegenüber als !Hetter S(^le5tr)ig = ^olfteins populär machen,

groeitens aber bie aufrü^rerifc^en üruppen ber §er5ogtümer

berDa(^en. Da^er mu^te ein preu&if^er (Beneral t)as Ober=

kommanbo l)aben unb äroar einer, ber bei ber Kreu33eitung5partei

beliebt war. Wü wddjen ©efül)len id) unb getoi^ oiele meiner

Kameraben bie JJ^l^Süge gegen bie Dänen mitgema^t, läfet ]\6)

U\d)i begreifen, roenn ic^ nur ein3elne (Erlebnifje oorfü^rc, roeli^e

fo in ber Krieg5ge|(^i^te ni(^t bargeftellt toerben unb ^voax aus

leicht begreiflichen !Rüdifi(^ten.

1. 5Bä^renb ber Sc^lac^t bei Sc^lesmig, toelc^e bieSd)lesrDig=

golfteiner gemeinfc^aftlic^ mit bm ^reufeen lieferten*), mürbe

bie [(^lesiDig=^olfteinifc^e Kaoaüerie garnid)t üerroanbt. Als nun

abenbs gegen 7 Ul)r ber Danebrog oom ©ottorffer Si^lofe

üerf(^rDanb, melbete i(^ biefes bem ^rigabekommanbeur mit bem

bemerken, ha^ je^t roo^l bie !Hei^e an uns kommen roürbe,

ha eine 55erfolgung geroi^ ftattpnben müfete. Der ^rin3 2Bol=

bemar oon S(^lesu)ig = §olftein = Auguftenburg^) war ^rigabe=

bem 3rßlb3ugc oon 1848 tourbc er (Beneral ber Dnfantcrie unb DnfpeJtteur

ber I)annoDer[c^cn Dnfanterie.

1) 3n ber SiograpI)ie bes Itürälid) im 3^l)ice 1877 oerftorbenen

(Beneral=3r6lbmar[(i)alls oon 2BrangeI, tDeId)er in ber 5d)Iac^t bei Sd)le5tDig

bas OberJiommanbo l)attc, i[t ftcin ^ort barin 3U lefen, ba^ bie Sd)IestDig»

J^olfteiner mit unter [einem kommanbo [tauben unb [ei^r tapfer Slntcil bavan

genommen. So rocnigftens \tanb es in ber 31orbbeut[d)en SlHgemeinen

3eitung. (5.=93.)

2) <prin3 2BoIbemar oon 2lugu[tenburg (1810-1871) i[t ein So^n
bes grinsen (Emil, eines jüngeren Srubers oon Ori^iebrid^ (rt)ri[tian II. (Bx

voax bis 5IpriI 1848 Wajor im preu^i[ci)en 9?egiment (Barbe bu (Torps.
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kommanbcur unb ritt nun foglei^ cor ^um (Beneral 3onin,

wd6)zx als preu^ift^cr (Beneral ben linken JJ^ügel hommanbierte,

um ]id} nähere Befehle ein5u^oIen. 3n fi^tlid)er Q3erftimmung

fee!)rte ber ^ring — er toar aus bem ^uguftenburger Saufe,

aber preu^ifc^er Offi3ier — ^urüdft, um ber ^rigabe ben ^efel)l

3u erteilen, eine oiertel OJleile ^urü* 3U marf^ieren unb hinter

!Ru^ehrug hd Danneroerk has ^iroak 3U bejie^en. (Es toaren

an Äaoallerie auf bem linken ^lügel has 2. preufeif(f)e Mraffier=

regiment ooran unb bie beiben f(^le5tDig=^olfteinif(^en 'Dragoner*

regimenter unmittelbar l)inter bemfelben, alfo brei gange

^Regimenter, garni^t im "t^zmx gcroefen, alfo im kräftigften

3uftanbe, um bem gef^lagenen JJ^inb mit (Erfolg na(^fe^en

3U können, eine !Kegel, bie jebem Offizier, ber bie geringfte

^unbe ber ^riegsroiffenfc^aft befi^t, bekannt ift. %xoi^ ber ge=

iDonnenen 5d)lac^t l)errf^te in unferer Brigabe eine bumpfe

Stille. Wir roollte bas ^ex% brechen, als Bauern aus ber Um=
gegenb, reo id) fo bekannt toar, im (Eifer 3U mir kamen, als

mir am nöc^ften !ülorgen enblic^ einrü&ten, unb mir guriefen:

„5Barum kamen Sie nic^t geftern abenh? Die abgefpannten

Kanonen ufu). ftanben, ol)ne SfJlannf^aft 3um Betoac^en, auf

unferen Goppeln, bie 5Jlann(c^aft im tiefen Si^laf auf ben §eu=

böben, bie 6eu)el)re berfelben im §ofe unb in ber S(^eune."

(Beneral 5Brangel ^atte einen 5^orbeimarf(^ bes gan3en Äorps

3U 9 U^r bei bem 3b(tebter Ärug befohlen. Deshalb iDurbe

ber Befel)l, am 24. ^pril morgens ß U^r ab3umar(c^ieren, bal)in

oerönbert, ha^ roir erft um 9 Ul)r bei 3bftebt fein follten, alfo

Dom Dannetöerk, roo röir ftanben, ein !0larf^ oon einer falben

Stunbe. Der Borbeimarfc^ follte ein Siegesmarfc^ fein.

(Es roar bie erfte Sc^lac^t, toel^e ic^ mitgemad)t unb in rocl^er

wir gefiegt l)atten. Da l)ätte man fic^ größeren Jubel gebaut,

roo man, roie roir, bisl)er bie 'Iöeisl)eit nur aus Büd)ern ^atte.

Sicr nichts oon Jubel, alles in bumpfer Stille, fobafe man
beutlid) bas Äommanbo „klugen links" l)örte, toenn bie bc«

treffenbe Üruppe bem ^rangel bie militärifd)en gonncurs

gab. Jlaö) biefem, ic^ möd)te fagen, 2eid)en3ug marfd)iertc

bie ^aoaüerie ftcts hinter ber Onfanterie in 7 Stunben bis

3um Dorfe Cangftebt, roo ein Äantonnemcnt bcgogcn rourbe. Die

8*
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(Entfernung oon 3bftcbt nad) Cangftebt beträgt ^öc^ftens 1 V2 ÜJleilen.

©er JJcinb \)aiie nun oollkommen 3^^^ unb !Hu^e, [id) in aller

(Bemütli^keit gen Sorben ^urü&äUäiel^en, befpannte alfo feine

oerlaljenen Kanonen toieber unb fu^r in !Ru^e bamit ah.

Dat)er I)atten toir aud) keine einzige Kanone erobert. (Es roar

nur eine Stimme barüber, ha^ bie ganse bäni|(^e ^rmee, e^e

[ie Flensburg erreicht ^aben roürbe, aufgerieben morben unb

i^rer [amtlichen Artillerie üerluftig getöorben roäre, loenn l)ier

mirkli^ kriegerif^ unb ni^t bipIomati((^ oorgegangen

tDöre. Wir, 16) toenigftens, füllten uns öerraten. ^ir mürben

überl)aupt von ben preufeif^en Offizieren ^iemlid) f^cel an=

gefe^en, toeil man, toie gefagt, uns |o ungefähr in eine Kategorie

mit ben berliner Sarrikabenftürmern ftellte. Unfere Unifor«

mierung Ijaiie aud) etroas Abftofeenbes für jeben preu&ifd^en

Offizier, ber ftets reglementarifd) gekleibete unb ausgerü[tete

2;ruppen kommanbiert l)aiU, roä^renb roir unfere Uniform ab=

legen mußten, ha fie bie bes Jeinbes toar, unb ftatt beffen

unfere 9!Jlannf(^oft roä^renb bes ganzen 5^l^3wges 1848 nur

bie 3nterims=, kurz unb runb abgefc^nittene StaHjaÄe trug.

Die Offiziere Ratten fic^ in ber (Eile eine Uniform nad) eigenem

(Butbünken, l)ellblau töie bie 3acke, machen laffen ober trugen

nod) ben bänifi^en Oberro*. An bie ^ehm Ratten roir, zii^

Unterf(^ieb ber bänifd)en, !Ro6f(^roeife geheftet, voeldje roir

unfern ^ferben abgefc^nitten, fobafe bie ganze f^lestoig=^ol=

fteinifc^e ^aoallerie ^ferbe mit kupierten S^roänzen ritt. (Es

fd)ien auc^, als roenn unferm ßö^ftkommanbierenben ^rinz S^oer

biefe proöiforif^e ^leibung feiner 3^ruppe nid)t angenehm fei,

benn er !)ielt \xd) getoö^nlic^ bei ben preufeif^en 9)^xxen Offizieren

auf unb iai garni^ts bafür, uns in i^ren Augen, burc^ (Er=

läuterungen unferer Stellung ufro., beffer zu ftellen. Selbft füllten

mix uns geniert, auf näl)ere Sekanntf^aft mit b^n ^üraffier=

ofpzieren einzugel)en, ha toir zu beutli^ fa^en, roie gern fie

fic^ fern oon uns hielten. Au^erbem äußerte fic^ i^r Oberft,

nac^bem bie bänif^e ^aoallerie bei §usbt) bur^ eine kü^ne

Attacke ztoei Kanonen gerettet, fel)r lobenb über biefelbe mit

bem hinzufügen: „SJlan fä^e hod), töie treue Gruppen, bie für

i^ren Äönig festen, gern bas Ceben in bie Stanze fc^lügen."
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(Er l)attc keine ^l)nung baüon, ba^ biefe getoife braoen ^Truppen

tDO^I glaubten, ba^ fie für i^ren Äöntg, in 5Bal)r^eit aber

bo(^ für bie !ReDoIution fod)ten, roel^c bäni[c^e Demagogen

ins 2^htn gerufen, um bas altoerbriefte !He(^t ber ^ß^sogtümer,

rDeId)e5 von allen Königen befc^töoren, roofür tüir kämpften,

über Borb 3U toerfen. bemerken mufe id) inbe[jen, ba^ ber

©eneral Bonin unb biejenigen Ofpsiere, roelc^e er un[erer ^rmee

5ufü^rte, anbers bad)ten unb auc^ Baubeiten. JJreili^ nahmen

hk meiften an bem ^rieg nur be5l)alb teil, um ^riegserfa^rungen

3U mad)en, roo3U in ^reu^en oiele 3al)re keine ©elegen^eit

gegeben mar, einige aber roaren bo^ gan3 für unfere Saci)e.

3u biefen gehörte oor allen anbern Bonin. %\s ic^ roä^renb

bes 2BaffenftiIIftanbes mit i^m bas $ii5bi)er S^la^tfelb beritt

unb toir ba ankamen, too in ber Sö^ladji §alt kommanbiert

rourbe, entf(^lüpften i^m bie 2Borte: „§ier an biefem oerfIu(^ten

^la^ erljielt id) Befehl, j^alt 3U ma^en."

(Es tourbe mir immer klarer, toie ÜBrangels 2lufgabe bei

ber 3rü^rung unjerer Gruppen nur barin beftanb, ben 'S^xnb

möglic^ft 3U {c^onen, [oba^ man, o^ne ber 5Ba^r^eit 3U na^e

3U treten, bie beiben 5elb3üge ber '^a\)x^ 1848 unb 1849 als

5 c^ einkriege be3eic^nen kann. ÜBenn man auc^ in Frankfurt

noc^ |o {e^r auf ein cnergifc^es Borge^en brang, |o ^emmten

bie Befehle bes preu^ifc^en Königs jebe ^usfül)rung besjelbcn.

^reu^en roollte noc^ fo lange [eine Popularität in Deutfc^lanb

aufred)t erhalten, bis bie reaktionäre Partei toieber obenauf

gekommen, ba^er tat es roenigftens fo, als bekämpfe es ben

(Erbfeinb ber beutfd)en J5er3ogtümer. (Es roaren bies nic^t allein

bie folgen ber „Äreu3ritter" *), [onbern aud) bie Sc^roac^^eü

unb ^ngftlid)keit 5^^^^^^ !IBil^elms IV., ber einen 3U großen

!Hc[pekt oor bem Defpotcn Nikolaus im fernen ^Ru^lanb ijatk.

(Bc[d)ic^tlid) ift in bem oom bäni(d)en (Beneralftabe be|d)riebcnen

Ärieg in S(^lesiDig=J5ol[tein feftgeftellt, ba^ ber Äönig oon ^reufeen

gleid) noc^ ber Sd)lesu)igcr Sd)lac^t, iüeld)c nad) allen %n'

3eid)en gegen ben 'Ißillen bes Königs bem alten ÜBrangel burd)

bie Äriegsluft feiner braoen Offi3iere, fo 3U fagen, über ben

>) (Bemeint ift bie [ogcnannte „Areujjeitungspartei".
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Äopf tDeggenommen roorben, bcn Diplomaten !)[Rajor TOiIben=

bruc^^) na6) Sonberburg gum ^öntg Don 1)änemark mit bem

feomifc^en 5(uftragc fanbtc, Seiner !Ulaie[tät gu öer[id)ern, ha^

er, ber ^önig Don ^reu^en, heine feinblic^en ^b[id)ten gegen i^n

I)ege, fonbern ftets geneigt fei, in oller (Büte bie Sac^e beiju«

legen. Jriebric^ VII. oon Dänemark gab bem geiftrei^en Äönig

bie ebenfo klare als toa^re ^ntroort, ha^ ein ^önig, bejjen

Gruppen gegen (einen ÜBillen fein 2anb mit ^rieg übergögen,

fein Jeinb fei unb ba^ er alfo Seine ÜRajeftät ben ^önig oon

^reu^en als feinen JJ^inb betrauten mü^te. Diefe be3eid)nenbe

^ntioort brachte aber keine ^nberung in unferen üerräterifd)en

Jelbgugsplan; benn es fanb ferner gar keine Verfolgung me^r

ftatt, na(^bem es ben §annoüeranern, um ben alten Äönig (Ernft

^uguft bei gutem $umor gu l)alten, geftattet roorben, ein fieg=

reiches 5lrrieregarben=(Befe^t mit btn Dänen bei Oeuerfee gu

liefern^). Volle a(i)i Xage brad)ten roir mit langfamen ÜJlärfc^en

unb guten Diners ufto. ^u, um unblutig an ber (Brenge 3üt=

lanbs angulangen. Die Danen rDid)en in aller (Bemütli(^keit

unb ol)ne jebroeben nennensroerten Verluft ni(^t allein aus bem

§er3ogtum Sd)ksmq, fonbern oerliefeen au(^ fogIei(^ bas bänif(^e

3ütlanb, in rDeId)es töir am 2. Dülai 1848 einrückten. Bei uns,

ben nur mit einfai^em Untertanenöerftanb t)erfe{)enen Offigieren,

l)errf(^te keine JJ^eube, fonbern uns bef(^li(^ üielme^r ein un«

^eimli^es (Befühl, toel^es mi6) menigftens roö^renb bcs gangen

(Jelbguges niemals oerliefe. „Verraten unb öerkauft!" waren

3U)ei ^orte, roel^e aus meinem Innern ftets bumpf in mein

01)r klangen. UJlein erftes Äantonnementsquartier ^ier in 3ütlanb

roar bei bem SSJlüller in Dons^). Diefer, ein giemli^ geriebener

1) (Bs liegt I)ter ein (Bebä(^tnisfef)Icr vov. OJlajor oon 5BiIbenbrud)

tDurbe Dor ber S(^Iad)t bei S(f)le5rDig mit einem etgenf)änbig ge[d)riebenen

Brief 3rriebrid) 2BiII)elms IV. an ^^^riebrid) VII. abgefanbt unb jtoar am
5. %pxü 1848. "Die münblid)e unb [d)riftli(^e *Berl)anbIung 3tDi[d)en 5Bilben=

brud) unb bem bänifc^en ^inifter bes 2lusiüärtigen (Brafen ^nutt) fanb

am 8. Slpril in Sonberburg ftatt. Q3gl. Dänifc^es (Beneralftabsroerft, Den

han]k'Ar)b]ki Ärig i Slarene 1848-50, !8b. I, 233-235; !Bb. II, Silag

16 Ä unb B.

2) QSgl. a. a. O., «b. I, 479 ff.

3) "Dons am Dons^See liegt ettoa eine Weile nörblic^ oon ^olbing.
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unb eifriger ^Patriot, \d)kn \x(i) ein 55ergnügen baraus 3U ma^en,

mir eine 2Bette anzubieten, ba^ fämtli(^e beutfi^e Üruppen
innerhalb 14 Üagen Jü^^^nb o^ne Sc^mertftrei^ gc«

räumt ^aben müßten. (Er war gut inftruiert roie alle Danen,

roel^e Don ber bemokratif(^en ^Regierung unb bem ÜRinifterium

bes ^u^eren ftets oon allen roi^tigen ^e[^lü(|en in Kenntnis

gelebt maren. Die 2Bette l)äiie: id) oerloren, unb mein lUlüIIer

lächelte triump^ierenb, als tüir prompt nac^ 14 Xagen ebenfo

ftumm unb bumm abmarfc^ierten, als roir gekommen roaren^).

Unb bas mar mein erfter ^rieg.

2. 2Bie roenig ber ^ring üon D^loer als Sülitglicb ber prooi«

forif^en ^Regierung foroo^l roie als kommanbierenber (Beneral

ber [^IestDig=^oIfteini[(^en Gruppen oon ber politifc^en Cage

unterrichtet roar, Ijabe id) felbft am beutli(^ften erfahren. 5Bir

mod)ten mol)! zirka 14 läge in Jütlanb geroefen fein, als ber

^ring, toelc^er b am als befonbers gnäbig gegen mic^ roar, mi(^

rufen lie^ unb unter üier ^ugen mir fagte: „2Bir marjc^ieren

erften !Iagcs ah, bie ganze (Befd)ic^te ift zu (Bnbe! 5öor«

läufig bleibt bas ^mt j^^bersleben neutral, bis ber Jriebcns»

fd)lu& gemacht roorben, coonad) bas ^mt ^abzxsUbtn rDa^r«

fc^einlid) an Dänemark fällt, roä^renb bas übrige Sc^lesroig zu

§olftein kommt. 5Bo iDollen Sie nun mit bem ^Regiment

toä^renb bes 2Baffenftillftanbes Äantonnements be =

3iel)en, nämlic^ im '2Imte ^penrabe?" Da rDäl)lte id) 2ügum=

klofter, rocil bort in ber §eibe ^la^ z^tu (Exerzieren roar, was
bas ^Regiment fotDol)l roie ic^ (el)r nötig Ratten, ha no(^ keine

(Belegen^eit bazu geroefen roar.

3d) freute mic^ nun, bei meinem Sd)U)ager ^uguft üon

$arbou, ber 53irkoogt-) in Cügumklofter roar, logieren z"

können unb [eine 2eibcnsge(d)id)te n)äl)renb feiner (Befangen«

jc^aft in !Ri)borg zu erfal)ren. (Es kam aber alles ganz önbers,

') *Dic ^Räumung 3titlanbs rourbc am 22. OJlai uon ber prcufti[(f)crt

^Regierung befohlen unb begann am 25. Wai. Dq\. 'Däni|d)es (Bcncral»

ftabstoerh II. 704 f.

'^) „*Birküogt" ober „!Birhrid)ter" ^iefe In Dänemark unb 9lorb«

|d)IestDig ber 'IJerroalter oon (Butsbesirhen ober anberen Diftrihten, bie in

!Rcd)ts[acf)en nid)t unter bem Dinggerid)! ber f)(\xhe \ia\\ben.
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als ber *Pnn3 mir gcfagt. ^Is i^ nömlic^ mit bem !Rcgiment

hur3 Dor Cügumklofter ankam, ]a\) i(^ eine Orbonnan^ im öollen

(Balopp herankommen, um unferem 5^rigabier einen ^rief ein=

gu^änbigen. Der 3r\\)a\t lautete: „Der Jeinb rückt öon ^Ifen

^er in Sunbemitt öor, has gange ^orps marf(^iert fofort nac^

Sunberoitt ufro." Unfere Infanterie unb Artillerie beje^te nun

f(^nell Sunberoitt, toö^renb bie ^aoallerie füblic^ üon Flensburg

in Angeln ^antonnements begog. Die $önnoüeraner, roelc^e in

Sunberoitt geftanben, roaren gurürfigeroorfen ^), unb bie Dänen

Ratten bei Düppel ufto. eine fefte ^ofition eingenommen. Am
5. 3uni, (Beburtstag bes Königs üon J^o^nooer, follte !Heöand)e

genommen roerben. (Es rourbe has (Berü(^t verbreitet oon einer

großen ^arabe gur (Bl)re bes Images, um ben JJeinb roomöglic^

überfallen gu können. Das gelang nid)t, fonbern bie Deutfc^en

töurben gef(^lagen. 36) na\)m an biefem 6efe^t keinen üeil,

fonbern toar oor^er mit öier S^toabronen, groei Kanonen unb

einem Bataillon Infanterie nad) Xonbern beorbert, um ben

ÜBeften gu becken. 3d} ftanb bort gängli(^ in ber 2uft, ol)ne

jebroebe QJerbinbung mit bem §auptkorps, roel^es \\d) an ber

Oftküfte befanb. Durc^ fleißiges unb roeitge^enbes patrouillieren

fi^erte i&) m\d), fo gut \6) konnte. (Eine (Epifobe erlebte ic^

nun in biefem merkroürbigen ^rieg, roelc^e klar genug baoon

geugte, ha^ ^omöbie gefpielt rourbe. Qwn ober and) nur einer

bem königli(^ preufeifd)en g^ufe fe^r na^e ftel)enbe ^ringen

u)aren ins Canb gekommen, um roomöglid) eine ^riegsfgene gu

erleben. Da i^r Aufenthalt nur kurg fein follte, mufete eine

fol^e Sgene improüifiert roerben. Da^er erhielt i^ Befehl, mit

meinem Deta^ement in ber !Ric^tung auf Skri)bftrup ^) oorgu=

rücken unb auf bem ^ege ba^in mi(^ mit bem groeiten preu6i=

fc^en Mraffierregiment, bei roel(^em ber preufeifc^e ^ring fic^

auffielt, gu öereinigen, um ben bei Skri)bftrup fte^enben Jcinb

gu rekognofgieren. Die Stellung bes Jeinbes roar aber fo ftark

unb korrekt, ha^ uns, na(^bem ber 5}ortrupp einige S^üffe mit

1) Durd^ ben x>on (Bcncral Qan\en geleiteten 9lngriff auf Düppel,

Stenberup unb Olübel am Dlad)mittagc bes 28. OJlai. 5Jgl. (Bobt, (Be[d)id)tc

Sd)Iesroig«5oIfteins 1848—1888, S. 53.

2) SJirt)b[trup i[t ein Kird)borf 14 km tneftlid) oon io^b^^sUhtn an

ber (Eljaufjee ^abersleben—©ramm unb i5öbersleben—Beftoft.
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bem Jeinbe getocc^felt ^atte, fofort 3efc^I 3um !Rü*3ug gc*

geben rourbe. (Eine hIeine ^ue^) trennte r\ad)ljev bie [i(^ gegen«

über fte^enben .^orps unb rourbe gegenfeitig bur^ 55orpoften

befe^t, tDäl)renb in aller (Bemütli(^fieit gefrü^ftürftt toerben konnte.

Unfer ^oerer §ö(^[t{iommanbierenber ^ielt fid) ftets bei ben

^reufeen auf, ]a\) feine eigene 3^ruppe ni(^t einmal an. (Er

lub mid) aber äum Jrü^ftücfe ein, ol)ne m'xä) irgenb einem ber

preufeifc^en Offiziere öorjuftellen. Das roar mir infofern lieb,

als toeber meine Stimmung no(^ meine Äleibung — roir nannten

unfer Äoftüm ^Häuberanjug — fo bef^affen roar, ba^ an eine

angenehme Unterhaltung ^u benken gercefen toäre. %n6) fa^en

uns bie eleganten ^reu^en mit 5rDeifell)aften BliÄen an. QBas

roar benn nun biefe gan3e (Epifobe anbers als eine Äomöbie,

toel^e Pranget 3um Spa^ unb 3ur Unterhaltung eines jungen

preu&ifc^en ^rin3en aufführen lie^?

5Beber ber f(^lesrDig=^olfteinif(^en Sacf)e nod) ben kriege*

rif^en Operationen gef^a^ babur^ irgenb töel^ei* S^u^en;

nein, im (Begenteil, es tat uns fe^r großen 5d)aben. ^ömli^:

1. D[Rateriell mürben bod) unfere ^ferbe faft 26 Stunben

fotDol)l unter bem Sattel als üor ben Kanonen unnü^er ^eife

abgetrieben unb jtöar fo, ba^, als unfer Srigabier auf bem

!Rü*3ug nad) 3;onbern Xrab kommanbierte, unfere ^IrtiUerie

ermübet burc^ ben forttoä^renben ÜJlarfd) im tiefen Sanbe mit

fd)rDeren Kanonen unb ÜRunitionsroagen nic^t in Ürab 3u bringen

toar. Die ^aoallerie ^atte an biefem Üage 5irka 50 gebrühte

*Pferbe pro Sd)rDabron. Unter geregelten ^erl)ältniffen konnte

man mit !Red)t l)ier bie Sd)ulb auf DRad)läffigkeit im Dienft

fd)ieben, l)ier aber ift 5U bebenken, ba^ oon fämtlic^en !national=

pferben'*^), rDeld)e bie oollc §älftc ausmad)ten — in ^reu^cn

^ugmentationspferbc genannt — oielleid)t keine 3e^n ben für

fie angepaßten Sattelbaum Ratten ^).

1) ^crmutlic^ bie (Bjclsau.

2) Unter „^alionalpferben" [inb [olcf)C Pferbe ju ocr|le!)en, bie von

ben (But^befit^erM qe!)nltcn rourbcn unb qebrau(f)t werben burften, aber

auf Verlangen an bie 2Irmee abgegeben roerben mußten.

«) 3n !Renbsburg roaren dtnbi Wärs infolge ber großen 'IJerroirrung

bie meiften Äaoalleriepferbe an bie SlrtiHerie abgegeben unb umgchet)rl;
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2. 5!JloraIifc^ ober geiftig war bcr Stäben mellctc^t

no(^ größer, ben folc^e Spielereien unjerer kleinen jungen Sc^ar

5ufügten. 3Bar [(^on in ber gansen langjamen, unerklärHd)en

^^erfolgung ber bei Sd)le5rr)ig gefd)Iagenen ^rmee ber ^Dlangcl

an QErnft in ber Kriegführung klar genug bargelegt, |o bepri=

mierte eine folc^e Komöbie toie unfere Unternehmung gegen

Skri)bftrup tief, \i(x toir na(^ 26 Stunben auf benfelben Jle*

5urüÄkamen, üon bem roir morgens ausmarf^iert toaren. §ötten

roir boc^ nichts roeiter erlangt, als ben JJ^i"^ i" ^^"^^ ^ofition

aufgeftellt 5U fe^en, in roelc^er roir i^m ni^ts angaben konnten,

foba^ toir mit langer ^afe abmarf^ieren konnten, roie es unfere

55orpoften unb Patrouillen f^on längft gemelbet l)atten. (Ein

großes (Blü*, 'bOi^^ ber Jeinb nic^t küf)n auf uns losging; mit

feiner breiboppelten Stärke roäre es i^m ein leichtes geroefen,

unfer gan3es Detac^ement aufsureiben ufu). Übrigens kann ic^

nic^t roilfen, ob au^ mit bem "^zm^^t fd)on oor^er beru^igenbe

Übereinkunft oerabrebet mar, benn es gef(^al)en bajumal

©inge, üon roeli^en i(^ in ber Äriegsgef^i(^te kein Seifpiel

kenne, Dinge, bie beutli(^ betoeifen, \i(x\ii biplomatifc^e Kinkel«

5üge immer bereit toaren, bie armen Sd)lesroig=§olfteiner 5U

oerraten. 3d) roill ^ier nur ^roei üatfac^en ertoö^nen, tDeld)e

i(^ felbft erlebt \)Q^z.

1. ^Is i(^ mit meinem Deta^ement oon einem Bataillon,

oier Sd)tDabronen unb 5roei Kanonen, bas an ber ^orbgrenje

liegenbe Dorf 3els befe^t ^atte unb eigentlich o^ne ^[^erbinbung

mit unferem $öuptkorps bei $abersleben mic^ befanb, fobajg ic^

nur burc^ fortroä^renbes 5Ibpatrouillieren bes 5rDifct)en 3^1^ unb

ber Königsau liegenben (Be^öl^es mic^ gegen Überfall fc^üfeen

konnte unb bies ÜBrangel bienftlid) gemelbet \)QMz, erl)ielt id)

ein belobenbes S(^reiben bes (Benerals über meine ri^tige ^uf=

ftellung uftx)., 3uglei^ aber t^tn Befehl, keinen JJ^i"^» f^^^f^

nac^bem er uns angegriffen unb toir mit i^m in (Befe^t ge=

kommen, nörblid) über bie Königsau 3U oerfolgen unb überl)aupt

keine S(^ü||e über bie (Bren5e hinaus ab5ugeben. ÜJlit einem

2ßort: ber ^t\x(t konnte uns, bie roir [üblic^ ber (Bren5e

Dor bem balbigcn Slusrücficn ins ^^Ib f)atte es ox^. 3eit gefel)lt, Sattel

unb (Be[d)trr an3upa||en. ^gl. S. 99 f.
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ftanbcn, angreifen, mann er roollte, roä^renb mir armen

Sünber il)n nur bis an feine (Bren5e oerfolgen burften, Don mo
aus er uns nacf) öei^B^n^Iuft bef^iefeen konnte, o^ne ha^ mir

mitS^ie^en barauf Ratten antmorten bürfen. 5Bie mir

nun ferner aus Jütlanb 5urüdibiplomatifiert mürben, ift gefd)i<^t=

lid) ^inreic^enb mitgeteilt, fomie and), ba^ mir naö) fiegreic^em

55orge^en 1849 felb[t über bie (Biber 5urü* uns begeben

mußten, bei melier Gelegenheit 16) erfuhr, mic es in Sunbe»

mitt hergegangen, unb i^ alfo mitteilen kann, mie folgt.

2. ^Is i^ auf bem ÜJlarfc^ Don IRenbsburg na&) (Emken»

borf ein Dorf pafficrte, mo unfere 3. ^mölfpfünbige Batterie ein=

gerückt mar, begrüßte ic^ unfere braoen ^erle freunbli(^, mie

id) bas fo gerne tat, unb fragte in meinen trüben Betrachtungen

über ben £auf ber Dinge, mie es benn unfern Äameroben in

Sunbemitt ergangen fei im Caufe bes Sommers. Da erhielt

icf) 5u meinem (Erftaunen bie ^ntmort: „6an5 gut, §err Oberft,

nur maren mir in ber üblen Cage, auf ben Dänen nid)t

fd)ie&en 5u bürfen, c^e er brei Sc^üffe auf uns abgefeuert

l)atte, ha er aber 5ur Qdi immer nur 5mei abfeuerte, kamen

mir niemals 3um Sc^u^." !Jlad)bem ic^ meinen 3t»eifel über

bie pünktlid)e Befolgung eines folcf)en Befel)ls ausgefproc^en,

rourbe mir oerfic^ert, ba^ Übertretungen allerbings oorgekommen

mären, aber fofort ernftlic^ gerügt unb beftraft morben mären.

(Eines meiteren Kommentars bebarf es ^ier gemife ni^t über

bie (Bemiffenlofigkeit, mit meld)er unfer Krieg geführt morben.

^unbern mirb fid) aber niemonb barüber können, menn ber

kriegerifd)e (Beift ber üruppe gelähmt mürbe unb ber Ofpjier,

rcclc^er nur irgenb einen geringen (Brab oon militärifd)er Bilbung

genoffen, fid) unter fold)em Kommanbo fel)r bcprimiert fül)len

niu^te. 2Bas mar aber l)ier 5u tun? 2luflel)nen konnten mir

uns nid)t, ol)nc ben !Ruf ber aufrül)rerifd)en 6efinnung nod) 5u

oerftärken, unb 3Ra6)i f)atten mir nid)t, um mit (Bemalt ctmas

burd)5ufet3en. TBir mu(3ten bie gan5e (Erbärmlid)keit ber beut»

fd)en, l)eillofen, bamaligcn 3iittänbe mit burd)mad)en unb unferem

gered)ten (Bott anl)cimgebcn, mas bas (Enbc uns bringen folltc.

Das maren bie (Bcfül)le, bie mic^ bcfcelten unb meiere man,

menn and) nid)t immer laut ausgcfproc^cn, in ÜJlienen unb
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i
cingcinen ^u^erungen faft überall in S(i)le5iDig=i5oIftcin xoaljx

nehmen konnte. Jaft [d)icn es mir, als toäre ic^ ha^n auserkoren

geroefen, o^ne mein Quiun BliÄe ^inein^utun in unjere obere

Ceitung, tDeId)e mid) immer me^r baoon über3eugte, ba^ toir

in gefä^rli(^e §änbe geraten Jeien. So ging es mir 3. S.

tt)ä^renb bcs Jclbguges üon 1849, als bie fc^lestöig=^olfteinifd)e

^rmce unter 58onin bie JJfeinbfeligkeiten allein eröffnet ^atte

unb in Sunbetoitt fo^t. Da ftanb i^ mit ber ^aoallerie in

ber ^Heferoe, in ber froren §offnung, ha^ nun, nac^bem ^ritt=

toi^ mit ben ^reufeen unb ben Sunbeskontingenten [c^on um
unb bei Sr^^^sburg ftanb, mit bem Kriege ooller (Ernft ge=

ma^t toerben folle, als ber als Orbonnanäofpäier bei ^rittiüi^

kommanbierte ßeutnant 5B. oon g^i^fe^^) — W 3^it, ha \ö)

bies [c^reibe, Oberft unb Äommanbeur bes 16. j^ufarenregiments —M
mir bie fro^e S^ac^ric^t bringen roollte, ba^ nun enbli^ ^rittroi^"

Befehl erhalten, roirkli^ oor^urü&en. (Es ^atte alfo

toieber bipIomatif(^e kämpfe gekostet 3tDi[^en Berlin unb ^xank^

fürt, e^e biefer Befc^lu^ ^atte gefaxt roerben können. (Ebenfo

ging es nad) ber 5^la(^t Don^olbing, in roeld)er 15000 Sd)lesroig=

§olfteiner 28000 Dänen gef^lagen, o^ne ben Sieg benufeen 3U

bürfen, roeil kein beutf(^er Solbat bie bönif^e (Brenne über=

[(^reiten burfte. Der preu6ifd)e ßeutnant üon ÜRüffling, melc^er

bas 3al)r Dörfer beim 2. f(^lesrDig=l)ol[teinif(^en Dragoner*

regiment Dien[te getan, je^t aber mit bem 11. preu^ifdien

§u[arenregiment Dorgerückt toar, kam in ber Jreube feines

^er^ens 3U mir mit ber froren Botf^aft, ha^ ^rittroi^ morgen

über bie (Bren5e üorge^en unb 3ütlanb befe^en töerbe. ^aö)-

bem i^ mein (Erftaunen barüber ausgebrückt ^atte, roie bas

nod) eine 't^xaq^ l)ätte fein können, erhielt xÖ) bie ^ntroort:

„(Blauben Sie nur, bas l)ai gro^e kämpfe in ber Diplomatie

gekoftet, e^e ber (Entf(^lu6 Q^fafet tourbe." Später erful)r i^,

ba^ unfer Sonin, ber es e^rlid) mit uns meinte unb unter

Slü^er üiellei^t feinen 9)a^ gegen Diplomaten erlernt, ben ^n=

griff auf Äolbing am 23. 5lpril 1849 gang auf eigene §anb

unternommen ^atte unb oon ^ritttoi^, ber in ber (Begenb üon

1) OB. Don J5«i"^e toar ^ommanbeur bes 16. J5u[arcnregiments oon

1870 bis 1877.
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(ri)ri[tian5felb ftanb, nic^t allein ficinc (Erlaubnis ^um Angriff

bekommen, fonbern bie ^Jerfic^erung, ha^ er keinen ^ülann aus

ber Sunbesarmee 3ur ^xl^e fenben toerbe, toenn er gef^Iagen

roürbe. 5Bir fd^Iugen gottlob bie Dänen allein, Joba^ ber

23. 5lpril 1849 eigentli(^ unfer toa^rer (Ehrentag ift.

Die (Bef^i^te ^at ben enbli^en Ausfall biefes unglücfi=

Iid)en Krieges au5fül)rli^ genug mitgeteilt, ol^ne ha^ es irgenb

einem ^[Rilitär oon ^eruf möglich getoorben, baraus [id) ein Urteil

über bie ^raoour unb fonftige Üü^tigkeit ber einanber gegen=

überfte^enben Gruppen bilben ^u können. Die f(^lesroig=^ol=

fteinif^e kleine 5lrmee roar unter Bonin mit feinen DortreffIid)en

preu^if^en Offi3ieren üom ^exh\i 1848 bis jum 5J^ül)Ung 1849

eine gute, kampfgerüftete, öom beften ©eift befeelte Jruppe ge=

roorben. Die i^r gegenüberfte^enbe bänifd^e ^rmee toar gctoi^

mdji minber gut unb ^atte ertüiefenerma^en fi(^ einer guten

oberen Ceitung 3U erfreuen. Dabei l)a\ie fie oor uns ben

^or5ug ooraus, ha^ fie immer oon bem Stanb ber politifc^en

55er^ältniffe genau unterrid)tet roar, roä^renb mir ftets

im Dunkeln tappten, ^us !Ruffenangft ^atte ber fc^toac^e

^reufeenkönig längft feine üerräterif^e ^Reaktion, applaubiert

oon feiner I)eiligen Äreugseitungspartei, eintreten laffen, rDäl)renb

man in 5^ankfurt no^ immer bie !Re^te ber Herzogtümer unb

bes beutfc^en 53oIkes roa^ren roollte. Unfere ^ö^ftkommanbie=

renben (Beneräle, 2BrangeI 1848, ^rittroi^ 1849, Ratten ben

alten Bibelfprud) „^iemanb kann 5ir)een §erren bienen!" ocr=

geffen unb fpielten eine klöglii^e !RoIIe juglei^ als preu6ifcf)e

unb beutfc^e (Beneräle, roes^alb ^ritttoi^ auc^ einmal Befeler

gegenüber in 3ütlanb äußerte: „Bei folc^er TBirtfc^aft kann
man kein el)rli^er SlJlann bleiben." ^rittmi^ Ijah^ id)

aufri^tig beklagt. (Er foll fpäter fel)r gefül)lt ^aben, roie traurig

feine Stellung bei uns geroefen. 3m Ja^re 1851 \a\) id) il)n

in Berlin als einen gekniÄten ©reis auf ber Strafe gel)en.

^aö) bem fonft fo e^renoollen 5elb5ug oon 1849, in

u)eld)em mir bei (Eckernförbe, in Sunbetoitt, oor §abcrsleben

unb Äolbing gefiegt l)atten, rourben n^ir oerratencn Sc^lesroig«

5olfteincr 5um Col)n bafür aus bem Herzogtum Sc^lcstoig ^in»

ausbiplomatifiert unb biefer leil unfcres Baterlanbes, um beffen
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3uge^öngfecit 5U Joolftcin ber ganjc ^rieg geführt iDurbe, burc^

^reufecn unb S^rocben befc^t. ©er gelungene ^lusfall ber

©änen aus i^rer Jeftung Jrebericia gab lüenigftens ben 5(^ein

für btc ^otroenbigheit biefer entfestigen D[Ra^regel. ^etra(^tet

man aber ben ßauf ber Gegebenheiten bei £id)te, fo liegt es

klar auf ber §anb, toie alles bamals in ein O^le^ oon (ünb =

l)aften biplomatifc^en Jäben üertöiAelt toar. ^Is roir nämlic^

am 23. 5lpril in einer Stärhe Don 15000 5Jlann unter Bonin

ben Angriff ber Dänen auf ^olbing mit i^ren 28000 OJlann

fiegreic^ 5urüd?gef(^lagen Ratten, kam bie bamalige Sc^anbpolitik

ber (Brofemäi^te in bie kneife, roeil bie 5ci)le5tt)ig*J5ol[teiner

nid)t mel)r fiegen follten. Öffentlid) iahehx konnte man boc^

bem beutfc^en Bolke gegenüber bie Braoour unferer kleinen

^rmee ni^t. 3n bem ^Irmeebefel)l ^ie^ es ba^er, ha^ bie

|(^lesrt)ig=^ol[teinif(^e ^rmee na&j folc^en ^nftrengungen ber

!Hu^e bebürfe unb bes^alb als ein Seobac^tungskorps oor ber

bamals f(^u)a(^ befe^ten ^eftung Jrebericia aufgeftellt roerben

fönte, tr)äf)renb ^ritttoi^ mit ben Bunbestruppen in JütlanJ

üorrü&te. 53or JJreberida l)atten töir 3^^^ 3um ^usru{)ei

5^olle 10 5Bo^en ftanben roir untätig bort, bis ber JJeinI

plö^lii^ feine Gruppen aus Jünen unb 3ütlanb 3urück3og unj

in JJrebericia kon3entrierte in einer Stärke üon 28000^) Sülani

Bonin mit feinem kühnen (Beneralftabs(^ef Delius toarei

getDife ber !Holle, bie uns 3ur Untätigkeit oerbammt IjaiU

ebenfo überbrüffig toie bas gange f(^lesrr)ig=^olfteinifc^e ^orpsj

Unfere Stellung oeränberte ]\6) ba^er im Einfang bes TlaU

monats'^) aus ber eines Beoba^tungskorps in bie eines Qav]

nierungskorps. ^kxhuxd) iDurbe fie um bas Doppelte ausgebe^nl

aber ber Jeinb üon jeber Berbinbung foroo^l mit Jütlanb ah

3rünen ausgef(^loffen, inbem unfere Kanonen burc^ i^r JJeuci

üom Süben roie üom !Jlorben l)er bie Boote beftreic^en konnten,

toelc^e allenfalls 3^ruppen ein= unb ausfc^iffen follten gur Ber^

*) (Es toarcn in ^^ebcrida tatfäc^Iid) nur etroa 24000 *Däncn oci

[ammclt, namli(^ nac^ ben 2lngaben bes bäm[d)en (Beneralftabstoerftes II

Seite 871 am 6. ^uli als <^e[tungsbe[at3ung 4186, für bie 'Demonftratior

an ber Seefeite 233, für bm ^lusfaU 19404 Wann.
2) Die eigenllid)e Belagerung begann OJIittc Wai.
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ftärkung ber Jeftung. Unfer (Beneralftabsc^ef Dclius, tDcld)cr has

aus\&)\k^\\d}e Q5crtrauen Sonins befo^, tourbe Icibcr am 24. !0lai

auf einem ^nfpisierungsritt unferer 53orpoften burc^ eine feinb=

licf)e ^ugel töblid) getroffen^). Jür ben ^ugenbli* ein unerfe^=

lieber 53erluft für uns, befonbers rocil fein S^a(^foIger, unfer

DortreffIi(^er Slument^al — fpäter im öfterrei^if^en unb fran=

3ö[i[^en Ärieg (El)ef bes (Beneralftabs ber kronprin3li(^en ^rmee,

jefet (1873) feommanbierenber ©eneral bes 4. ^(rmeehorps in [1873]

ÜRagbeburg — nod) ni^t Sonins 53ertrauen in bem (Brabe befa^,

um befonbere ^bänberungen in ben oon Delius getroffenen Se=

ftimmungen üorne^men ^u können. (Es ift gefc^i^tli^ bekannt,

ha^ roir in ber ^ad)t com 5. auf 6. 3uli 1849 in unjerer [el)r

ausgebel)nten Stellung bur^ ben Ausfall ber Dänen mit faft

boppelter Stärke überfallen tDurben. Überfallen toären roir

iDo^l ni^t tDorben, toenn Sonin feinen he]Un Ofpäieren, roelc^c

bie ^orpoften kommanbierten, basfelbe 55ertrauen gef^enkt

l)ätte, bas Delius genofe. (Es gingen nämlic^ in ber ^ac^t

fc^on frül) !IJlelbungen ein, ha^ ber "(^dnb bebeutenbe ^er=

ftärkungen-) oon Jünen ^erüberfd)iffen lie^ unb ba^er eine

Äon5entrierung unferer ^rmee notroenbig fei. ^onin ^ielt biefe

!)[ReIbungen für übertrieben, teils t»eil er früher folc^e

ÜlJlelbungen empfangen, welche bie Stärke bes Jeinbes um bas

Doppelte übertrieben, ^auptfäi^Iid) aber töo^l, toeil ^onin mit

^rittroi^, ber im Sorben Jütlanbs Stellung genommen, bie

^brebe getroffen ^atte, i^m fofort 3U melben, roenn bas bänifc^e

Äorps unter !Hi)e fic^ einf^iffen folltc'^). Diefe 5Jlelbung kam

aber leiber 24 Stunben ^u fpät. Üd) felbft }:)ahe ben l)effifc^en

5ufarenoffi3ier äuerft gefproc^en, ber auf feinem fc^äumenben

^ferbe bie !IReIbung an Sonin brad)te. 3n ber üagespreffe

unb bem DOlunbe bes Volkes toitterte man ^ier toieber oon

allen Seiten Verrat.

>) DcHus erlag feiner 5Bunbe am 26. OJIai. ^gl. (Bobt a. a. O.

Seile 98.

2) *ßer[tärhungen ber *Be[at3ung von ^ifrebericia trafen feit Slnfang

3uli täqUi) ein. <ögl. (Bobt a. a. O. S. 100.

^) Diefe mu^te erft uoUfü^rt fein, beuor ein Eingriff ftattfinben

honnte, ©eil fonft bie T)&mn 3u fc^toad) geroefen roören. (i?.-®.)
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Dem glaube ic^ aber entfc^ieben tüiberfprec^en 3U können.

3tDifd)en ^rittmi^ unb Sonin fanb aüerbings auf offener Strafe

rx)äl)renb bes Durc^marjc^es ber S(^lestöig=§oIfteiner burc^ ^eile

ein heftiger OCBortroe^fel \iaii, toel^er rüa^rfc^einlic^ baburc^

entftanben, ha^ Sonin ^ritttoi^ ^orroürfe machte über bie 5U

fpät erteilte S^lac^ric^t öon ber (Ein((^iffung bes ^^inbes. Dies

toar aber ni^t ^Prittroi^ens 2Bortbrü(^igheit, fonbern oielme^r

ber Ungef(^iM(^keit ber i^m untergebenen 3^ruppe 3U3ufc^reiben.

Der Jeinb ^atte unter !Ri)e feine (Einfc^iffung üortreffü^ mas-
kiert burc^ einen Angriff mit üier ^aDallerieregimentern, einigen

Batterien unb äroei Bataillonen 3nfanterie, geführt öon bem

fe^r tü^tigen bänifc^en (Beneral JJ^inbt^), foba^ ^rittroi^ gar

ni^ts üon ber (Einf(^iffung bes !Ri)ef(^en ^orps bemerkte unb

aljo keine S^ac^ricf)t an Bonin barüber mitteilen konnte.

Selbft Bonin, ü)eld)er oon allen ^ö^eren preufeifc^en Offizieren

es am el)rlic^ften mit uns meinte, ift bur^ bie S^lappe bei

3rrebericia öerböc^tigt morben. Dagegen proteftiere ic^ auf bas

entfd)iebenfte, ha \d) gleich na^ ber S6)\ad)i längere 3^^^ ^it

Bonin 3U [prec^en bie (E^re f)atte, bei tx)eld)er Gelegenheit i(^

bie bitteren ilränen [e^en mufete, rDel(^e ber tiefe Schmerz il)m

bamals abpreßte, Üränen, toeli^e nur burc^ bie jubelnben 3^=

rufe ber aus bem (Befe^t öorbeimarfd)ierenben Üruppen etroas

gelinbert rourben. Bonin toar fe^r beliebt. Die ^o^Öß" ^^5

Jelb^uges oon 1849 finb in ber ©efc^ic^te aufgesei^nct; fie

brachten uns alte Sd)lestt)ig=§ol[teiner immer toeiter Dom

3iel unferer Sac^e ah. Das §^^3ogtum Sc^lestöig rourbe ge=

räumt unb in 3U)ei üeile geteilt mä^renb bes ^Baffenftiüftanbes;

ber nörbli(f)e Üeil iDurbe oon Sc^roeben, ber [übliche oon

^reu^en befe^t.

3^ erl)ielt 3uerft mein Quartier auf (Bmkenborf^), fpäter

in Äiel, wo id) roä^renb bes oer^ängnisoollen 2Binters oon

1849 auf 1850 bleiben mufete. Das 1. !Regiment ftanb in unb

um 2lltona, bas 2. im norböftli^en $olftein, tDäl)renb ic^ mit

bem Brigabe[tab in Äiel blieb. (Es tourbe mir alfo jebe 5Jlög=

») 5Jgl. 'Dönif^cs (Bencralftabsroerh II, 715 ff.

2) (Emkcnborf Hegt 14 km oft[üböftlt(i) Don ^cnbsburg. ^cft^er voax

bamale 3ofef (Braf von ^^coentlotD^CTriminil.
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Iicf)kcit benommen, bie Srigabe 5ufammen5U3ie^en, um Übungen

bamit 3u unternehmen. ^Reiner %n]id)t na6) voax bies anö) je^r

überflü[(ig, ba unfer ^riegsf^aupla^ ein (Belänbe ^atte, in

tDel(^em kaum eine S^toabron 3um ^ufmarjc^ kommen konnte,

Diel tüeniger gro^e ^aoallenemaljen. Me brei 5elb3Üge \)ah^n

kein ^eifpiel oon bem ^ufmarfd) eines ^Reiterregiments roeber

ber S^lesir)ig=§olfteiner noc^ irgenbroelc^er ^unbestruppe. Unter

Sonins Oberkommanbo l)ah^ icf) nur einmal, nämli^ im

§erbft 1848, bas 1. ^Regiment üorejeräjeren müfjen. 36) erntete

oiel 2ob, [oba^ Sonin mir oor ber 5ront bie ^anb brürfite

unb bem !Hegimente bas e^renüoll[te 3^ugnis gab. ©amals

kannte ic^ fomo^l bie 5Jlann[^aft als bas (B5er3ierreglement

genau, roeil roir nad) unferm alten, größtenteils öon mir felbjt

entworfenen ^Reglement ejer3ierten. 5Jlit bem öom Prinzen

5Bolbemar^) eingeführten ^Reglement rourbe id) niemals oertraut,

teils meil es unpraktifc^ mar, teils roeil i^ es untoa^rfc^einlic^

fanb, jemals, roie gefagt, regiment5= ober brigaberoeife 3um

(Booloiercn 3u kommen.

Die (Entfte^ungsgefc^i(^te bes ^Reglements ift bejei^nenb

genug, um (ie ^ier nä^er bar3u[tellen. Sis 3um 2Baffenftill«

[tanb 1848 ^atte un[ere Äaoallerie bas alte bänifd)e (Ejer3ier«

reglement, rx)^\d)^s in aller (Eile ins Deutfc^e überfe^t rourbe,

fobaß nur bas bänifc^e Äommanbotoort beutfc^ rourbe. Diefc

^eränberung konnte um [o leid)ter eingeführt roerben, als fo=

tDo^l Offi3iere als !ülannfc^aft 'Deutf(f)e roaren. 3ei bem großen

DlJlanqel an Offi3ieren, roeli^e an ber (Erhebung ber §er3og»

tümer [id) beteiligt l)atten, mußten roir frol) fein, aus htn

Sunbestruppen ^inreid)enben (Er[a^ 3U bekommen unb 3tDar

größtenteils aus ^reußen, 2 ^ai)ern, einige ^annooeraner ufro.

Der preußi[d)c ^Ulajor ^rin3 ÜBolbemar oon Sd)lcstr)ig=§olftein«

^ugujtenburg rourbe als Ober[t unb Brigabekommanbeur gleid)

nad) ber Bauer Affäre eingefteOt. (Er entioidiclte oicl Organi«

jotionstalent unb [teilte in ber Umgegenb oon §ol)enrDe[tebt in

kur3er Qt'\i oom 11. bis 3um 23. ^pril bie Brigabe jo l)er,

roie es unter un[ern Berl)ältni((en nur möglid) mar. Q[Bäl)renb

») ^gl. S. 114, 2lnmerhung 2. "Ißxin^ IBolbcmar toar 1848 Äom-
manbeur ber [d)Ieön)ig*t)ol[teini[(^en Aaoalleriebrigabe.

QucOcn 11. (>or{d)ung(n 'Bb. 5. 9
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bc5 ^elh^uqes oon 1848 mürbe üon heineni Offi5ier über utifer

^Reglement Älage geführt, unb taktif(^e Unbequemlichkeiten

[teilten fid) nxdji heraus. 3m Gegenteil l)aiie xd) bie (E^re, im

§erbft 1848, toie eben fd)on bemerkt, has 1. ^Regiment üor

Bonin 3U [einer großen Sufrieben^eit 3u prä[entiercn, roobei

einige (Eüolutionen unb eine 2lttarfie mit ^rä^i[ion ausgeführt

iDurben. Dennod) trat un[er Brigabekommanbeur [el)r balb

na^bem mit ber ^tufeerung ^eroor, ha^ toir bur^aus ein neues

5^eglement l)c^h^n müßten, unb er roanbte [i^ 3uer[t bes^alb an

mi(^ als Dflä^[tkommanbierenben. OhqUid) id) nun roo^l ein[a^,

ba|3 bei ber nodj immer großen Qaljl ber eintretenben Offiziere

aus ber Bunbesarmee, töorin 3um loa^ren Skanbal ^a\i jeber

^riegs^err, b. l). jeber Bunbesfür[t, [ein eigenes ^Reglement l)aiU,

ein ^Reglement nötig rourbe, bur^ bas toir uns alle t)er[tänbigten,

[o roar i^ bo^ bagegen, [o lange bas Bunbesi^eer kein gleic^=

lautenbes !RegIement be]a^. ©er ^rin5 ÜBoIbemar bagegen

roolltc ein gan3 neues ^Reglement herausgeben, toelc^es in ber

J5ciupt[ac^e nad) einem oon bem alten (Beneral QBrangel öor

3al)ren entroorfenen, nic^t approbierten ^Reglement ge[^rieben

toerben [oute. Oh un[er j5öc^[tkommanbierenber in bie[er Be=

3iel)ung [elb[t bie 3nitiatiDe ergriffen, ober ber Prin3 [i^ be=

[onbers 3U in[inuieren qehadji l)at, roenn er bas ^inb 5Brangels

3ur QBelt bräd)te, kann i^ ni^t [agen. 36) l)atte bamals,

keinen anberen ©ebanken, als un[ere ^aoallerie [0 balb als

mögli^ mobil 3U [ef)en, unb glaubte bies 3^^^ Q^ leic^te[ten

mit un[erem alten ^Reglement 3U errei^en, mit tüel(^em [ämt=

li^e Unterofpgiere unb S[Jlann[(^aften [oroie bie [(^lestt)ig=^ol[teini=

[^en Offigiere vertraut roaren. 'Der ^rin3 fanb es' aber un=

pa[(enb, roenn Offiziere aus ber großen preu6i[^en ^rmee ein

!Reglement aus ber kleinen [d)lesroig=^ol[teini[(^en ^rmee 3U

[tubieren genötigt tourben. (Es ^atte bie[er (Einroanb oiel für

[i^, toes^alb id) m'16) bann au^ gleich ba3u üer[tanb, bas

preu6i[^e ^Reglement an3une^men, obgleich es für mid), ba

\6) bereits 30 3a^re lang an bas bäni[d)e ober jefeige [d)lesu)ig*

^olfteint[^e geroö^nt toar, nic^t lei^t roerben mujgte, nun als

!Regimentskommanbeur ein neues ^Reglement [ic^er 3U lernen

unb einsuüben, tö03u unter hen oorliegenben Ber^ältni[[en

I
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feiten 3^it ^^^ Gelegenheit 3U pnben toar. 3nbe[(en konnten

ja bie uielen preu^ifc^en Ofp5iere, töel^e bei uns eingetreten,

unfere 3nftrukteure roerben, unb fo ^offte ic^ auf biefe 5Beife

5um Q\e\ 3U kommen. 36) erklärte alfo bem ^rin^en, toie i^

bereit fei, has preufeifc^e ^Reglement ein3ufü^ren, unb erbat mir

babei feine unb ber preu6ifd)en Offi3iere §ilfe. 5Il5 nun aber

ber ^rin3 mit feinem Projekt ^eroortrat, ein neues !RegIe=

ment 3U enttoerfen, 3U tDeld)em (Enbe eine ^ommiffion ernannt

roerben follte, rDeId)e 3U gleichen 3^eilen aus Sd)lestDig=$olfteinern

unb ^reu^en unter bes Prin3en ^räfibium befte^en foÜte, ha

proteftierte id) gan3 entf^ieben. 3d) verlangte nämli(^, roie bies

jeber fa^kunbige Offi3ier als richtig anerkennen mufe, Don 3rDei

Dingen eins: (Entroeber roir behielten unfer altes ^{eglement,

ober roir nahmen bas preu^if^e. Die 3cit bes ÜBaffenftiHftanbes

roar im l)o^en (Brabe nötig, um bie (Er)olutionsfäl)igkeit ber

^Regimenter 3U öeroollkommnen, fobafe es ein großer Je^ler

roar, biefelbe faft iDäl)renb bes gan3en 5Baffenftiflftanbes la^m
3U legen. Das gute ^er^ältnis, in roel^em ic^ 3um ^rin3en

geftanben, mürbe erfd)üttert unb i^ felbft fet)r beprimiert.

^ox ber Jront roar id) gerDol)nt, mic^ fieser 3U füllen; bas

mar oorbei, fomie ic^ bas ^Reglement nid)t fo genau mie bas

^S(E kannte. Bis 3U einem gemiffen ©rab bin ic^ immer he^

fc^eiben aufgetreten, ^ier aber rife micf) ber Unoerftanb bes

*Prin3en 3U l)eftigen ^ufeerungen l)in, mä^renb es klüger unb

rid)tiger gemefen märe, mcnn ic^ in !Rul)e unferem 6eneral

Bonin bie Sa(^e vorgetragen f)ätte. Qu SJlitgliebern ber Äom=

miffion ernannte ber ^rin3 bie !Rittmeifter Bernftorff unb Brodi=

borff. (Erfterer mar fe^r gebiegen unb reglementskunbig, ber

3meite geläufig in ber JV^^^^r fonft aber guter Kommilitone beim

Schoppen Bier. Bon preu6ifd)er Seite mürbe ber längft oer«

ftorbene !Rittmeifter Bismarck unb, menn id) nid)t irre, ber ba^

malige !Rittmeifter 'Diepenbroidt'-CBrüter^), meld)er im jüngften

>) ^xz\\:)txx von DiepenbroiA«(Brütcr, bis 5lpri( 1848 ßeutnant im

H. ^ularcnrcgiment, rourbc am 13. Ohtobcr 1848 9?ittmci[tcr unb QEshabron»

d)cf im 2, Dragonerrcgimcnt. (Er war mit von t^ür[cn»*Baci)mann fci)r be»

jreunbet, mie aus bem nod) Dort)anbenen %nefn)ecf)[el aus bin fünfjiger

3al)rcn l)erDorge^t. 7?ittmei[tcr ^reif)err Don (Brüter gcl)örte übrigens ni(i)t
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franäöfifd)cn Kriege bei ^axsAa^Zour als ^rigabegcncral töblid)

DcrtDunbct waxb, ernannt.

Das (Ejerjierreglement , roel^es unfere fc^Iestoig = l)oU

[teinil^e ÄaDaüerie nun einftubieren mufete, war im gan5en ol)ne

Si)ftem unb [o burc^einanber geroorfen, bajg man faft an deiner

Stelle barin eine (Eoolution öollftänbig befc^rieben fanb,

fonbern immer toieber anbere Paragraphen bur^fu^en mufete,

um ein ^^erftänbnis bes (Befagten 3U geroinnen. !ülir 3U (Be=

faflen l)aiU man ben JJelbbienft unb has Kapitel bes ^Heitens

nad) unferem ^Reglement aufgenommen. So f^mei^el^aft biefe

!Rürfi[i(^t für mi^ roar, fo konnte ic^ bo<^ keine JJreube bar=

über füllen, teils roeil es mir felbft mitten im Kriege nx&ji

mögli(^ rourbe, has ^Reglement |o 3U lernen, roie ber ^Regiments«

kommanbeur es kennen mu^te. (Es gehörte ja ntc^t allein ein

t^eoreti((^es Stubium ba5U, fonbern i^ \)äüe erft eine Sc^roabron

unb bann bas ^Regiment banac^ einexerzieren muffen. !Run

lagen bie S(^roabronen aber meilenroeit im Canbe zerftreut unb

Ratten namentli^ in S^lorbf^lesroig fortroäl)renb QIBac^tbienft,

foba^ felbft bie S^roabronsd^efs i^re üruppe roie fic^ felbft

nic^t xe6)i einüben konnten, ^ufeerbem ^atte i^ ben (Einkauf

ber !Remontepferbe für bie ^rmee 5U beforgen. Tlxt einem

5Borte, i^ rourbe niemals mit biefem !Reglement oertraut, unb

bas alte, roel^es 30 3a^re befolgt roorben, fafe 311 feft, um es

in fo kurzer Qzxt 3U üergeffen. Diefer Mangel an Heftigkeit

im !Reglement oerurfa^te eine für mic^ fd)äbli(^e Unfic^er^eit

in ber (Erfüllung meiner ^fli(^ten als !Regiments= unb Srigabe«

kommanbeur, roelc^e beprimierenb auf mi^ einroirkte unb meine

ganze Stellung unangenehm ma^te. ^rin3 5Bolbemar mag,

roie fein Q5etter ber ^rinz oon !Jloer in feinen Aufzeichnungen,

ein guter Organifator geroefen fein, unb idj bekenne offen, ha^

er uns in ber Qdt oom 11. bis 23. April oon großem !Ru^en

mit 3U ber „^ommt[[ton 3ur ^Bearbeitung eines (Ejer3ierreglements für bie

ÄaüaHerie", [onbern aufeer bem Prin3cn 5BoIbemar als <ßor[i^enben nur

bie Wttmei[tcr oon ^ismarÄ unb Q3aron oon SroÄborjf bes 1., [oroic

von ^crnftorff bes 2. T)ragonerregimcnts. 'Dicfe ^ommiffion, bie am
22. Ohtober cingefe^t rourbe, [ottte [ofort in Sd)Iesn)ig sufammentreten.

^gl. *Das Offt3{erhorps ber fd)Ie5rDig » I)oI[teini[(^en Strmce unb Warine in

ben 3af)Xin 1848 unb 1849, S. 117 unb 118 t.
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toar. Da^ er aber ein ^Reglement enttoarf, rDcIci)e5 roeber in

ber prcu^ifi^en nod) in unferer ^rmec bekannt mar, mar geroi^

ein Je^ler unb ^atte roo^l feinen (Brunb nur barin, bem (Beneral

2Brangel ein Kompliment 3U ma^en. üöir lebten aber in einer

3eit, roo Komplimente am roenigften am ^la^ roaren. 3Benn

ic^ berglei(^en ni^t oerftanb, fonbern überall gerabe burc^ging,

fo roill ic^ mid) be[jen ni(^t rühmen; benn es toar mir öon

^atur eingegeben. 5Ber inbefjen has Suchen werftest, kommt

be[jer roeg als ic^.

5n ben oben erioä^nten ^ufjei^nungen bes ^Prin^en ^oer

ift meine (E^re bur^ roa^rl)eitstDibrige ÜJlitteilungen angegriffen

roorben unb l)abe id), toie in meinen papieren fi^tbar, bie

nötigen S(^ritte getan, um einen 2Biberruf bes ^rin5en 5U er«

langen. 5Bie ber ^rin^ ba^u gekommen ift, fol^e 9)\^h^ mir

5U oerfe^en, na^bem ic^ ftets im beften ^er^ältnis 3U \\)m

geftanben, ift mir fpäter erft klar getoorben, unb mu& i^ ^ier

nä^er befprec^en. 5Bä^renb ic^ nömlid) ein felbftänbiges kom*

biniertes Kommanbo im 3al)re 1848 in üonbern l)aüe, erl)ielt

x&j bie !Racf)rid)t, ha^ in !Henbsburg eine Partei fic^ gebilbet,

roel^e öffentliche !Reben f)ielt, bie barauf ^injielten, ba^ bie

prooiforifd)e ^Regierung bie 2lbfe^ung bes Königs üon Dänemark

als §er5og Don S(^lesrDig=§olftein unb bie ^nnal)me ber

^uguftenburgifc^en 'Di)naftie proklamieren follte. Die ^ntroort,

tDeld)e bie prooiforif^e ^Regierung auf biefen ^orfd)lag gab,

fd)ien mir nic^t beftimmt genug mit !Rürfifi(^t auf bie Stellung,

n)eld)e toir Offi3iere eingenommen Ratten. Sie entfpra^ nic^t

bem Programm ber prooiforifc^en ^Regierung, bas ba^in lautete,

tia^ fie bie ^Regierung namens bes unfreien Königs unb §cr5ogs

fo lange übernommen l)ätte, bis er frei fei, 5U ri)cld)er 3^^^ 1'^

bie ^Regierung ber j^crjogtümer roieber an il)ren red)tmäöigen

$errn abtreten roürbe. ^ur unter biefer ^ebingung konnten

mir Ofpsiere uns ber (Erl)ebung anfc^lie^en, toenn toir nid)t

eibbrüd)ig erfd)einen follten. 3d) teilte nun unferem ölteftcn

fd)lesu)ig=l)olfteinif(^en Ofpsier, bem Oberften (Braf Baubiffin,

meine ^nfid)t mit, ha^ toir Ofpsiere gegen fold)c Sd)ritte cnt«

fd)ieben proteftieren müßten. Der Oberft ftimmte ?nir nid)t

allein glcicf) bei, fonbern cnttoarf fofort einen fel)r bcrbcn ^roteft,
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bcn er mir mit ber Sitte 5u[Qnbte, burd) meinen ^bjutanten,

ben (Brafen ßucfmer^), ettoas' !IÖa|jer 3ugieöen 3u Ia[jen, ba er

ftellenroeife oieIIei(^t 5U f^arf fei. 3c^ reoibierte inbefjen ben

^rote[t natürlich felbft unb lie^ il)n com ^bjutanten abf^reiben

unb perfönlic^ bem Oberften 5ur Unterf^rift üorlegen, bamit er

im ganzen Offi5ierkorp5 3ur Unterf^rift 3irkulieren konnte.

ÜBenn ic^ nic^t irre, fo ift er oon allen Stab5offi3ieren ber

|(^Ie5rDig=l)oIfteinif(^en ^rmee, roelc^e frül)er ^ur bänifc^en ge=

I)örten, unterfc^rieben iDorben. (Er lautete roörtlic^, toie folgt:

1848.

„Anfang 3uli ^c^h^n bie ^Regimenter unb Batail»

lone ber ^ex^OQiümex na^[te^enbe (Erklärung i^rem

§öc^ftkommanbierenben überreicht.

3n ber Sifeung oom 16. 0. Tlis. finb bie Stäube

über einen Eintrag einer QUolksoerfammlung, ber barauf

^inau5gef)t, ben Stauben ben ^unf^ unb bas 55er=

langen bes ^l^olkes üor^ulegen, bie ^erfonalunion un[erer

$er3ogtümer mit ber ^rone Dänemarks möge aufge=

^oben toerben, interpelliert, unb erft einige Üage fpäter

ift eine nidjt beftimmte, kräftige unb beutlii^e ^ntroort

auf bie Interpellation erteilt toorben.

Die ^Regimenter unb Bataillone ber ^ergogtümer

glauben i^rer (El)re, i^ren treuen Äampfgenoffen es

fc^ulbig 3U fein, hiermit feierlic^ft 3U erklären unb biefe

(Erklärung i^rem ^o^t)ereI)rten Äommanbierenben 3U

übergeben: ba^ bie ^Regimenter unb Bataillone ber

Herzogtümer mit reiner unb freier Überzeugung ber

2lufforberung unb (Erklärung ber proüiforif(^en ^Regierung

am 24. Wdx^, 3ufammengefe^t aus ^IJlännern, benen

Canb unb ^rmee oertrauensöoll fic^ anfc^loffen, JJolgc

geleiftet. 2Bir \)ahtn uns gegen bie geroaltfamen Über*

^) Sclionbelcutnant (Braf oon ßudincr oom 1. *Dragoncrregimcnt

roirb in ber 3lnciennitätsli[tc ber [(^Ie6U)ig»t)oIfteini[c^en 5lrmce für bk Qe\i

üom 1. September 1848 an als sroeiter ^cgimentsabjutant bes 1. "Dragoner»

regtments aufgefül)rt. (Er rourbe bann am 20. ^Rooember Slbjutant ber

^aoalleriebrigabe als Slad)foIger bes oben genannten Premierleutnants

5reil)err oon Diepenbroi*» (Brüter. *Bgl. a. a. O. S. 40—42 unb 122.
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O^iff^^ 9^9^" ^i^ ^nmafeungen, gegen bic oerräterif^e

Q5ernic^tung angeborener !Re(^te, unferem erbbere(^tigten

§er3og unb ^önig burc^ rebelli[^e bänif^e Untertanen

abgetro^t, erhoben, \)ah^n mit roeniger unb me^r (Blücft,

ben Angriffen einer fanatif(^en bänifd)en ^rmee unter

^nfül)rern, bie fid) getoaltfam unferem Qex^oq unb

. Äönig aufgebrungen, 5Biber[tanb geleiftet, toerben, fo

©Ott töin, im herein mit Deutfc^lanbs e^renroerteften

^Regimentern, geführt üon Deutfdilanbs ausge^ei^netften

2lnfül)rern, aud) ferner 5Biberftanb leiften, einen el)ren=

Doflen Jneben 5U erkämpfen uns beftreben, ^aben (El)re,

(But, 3Iut unb Ceben für eine gerechte Sac^e eingefe^t,

unb Derne^men je^t mit geregtem Unroillen, ba^ oer=

fuc^t toirb, bas eigene Canb 3U ^efd)lüjjen 5U üerleiten,

bie ber (Erklärung üom 24. Wdv^ entgegen finb. Die

^rmee l)ai mdjt ben Befehlen bes bem ^önig aufge=

brungenen Äriegsmini[ter5 JJo^O^ leiften töollen, eines

^riegsminifters, ber bie fc^le5rDig=f)olfteinif(^en !Hegi=

menter oerraten, ber im entf^eibenben 5lugenbli(ft bic

^efe^ls^aber foroie bie üruppen o^ne Sefef)le unb o^ne

51a^rid)t gelaffen, bamit fie aufgelöft unb ratlos, keines

^iberftanbes fä^ig, bem aufgebrungenen ^efe^l Jolge

leiften follten. Den Befel)len bem eigenen £anbe fid)

aufbrängenber 5Bü^ler roirb bie ^rmee ebenfo roenig

3rolge leiften. Die 2lrmee erkennt nur bie prokla=

mation com 24. Wdx^ an unb roirb unter allen Um=

ftänben baran feft^alten."

(Einige 3^^* nac^bem fprad) ic^ ben Prin5en in feinem

Hauptquartier p ^oi)ens; er roar f^lc^ter Caunc, geiüife toeil

er ben ^roteft einreid)en mufete. ^Is er fid) mir gegenüber

tabelnb über unferen 5d)ritt äußerte, bemerkte id) unumrounben,

ha^ toir an bem Don il)m felbft unterfc^riebcncn ^Programm

feft^alten ober uns ber (Bnabc bes Königs übergeben müßten.

(Er fd)U)ieg fe^r crnft. Ob bie 3nitiatiüe ju biefcm Wanöocr

Dom ^uguftcnburger §aufe felbft ober oon ftark [auguftenburgifd)]

gefärbten Demagogen ausgegangen, toeif^ id) nid)t, jcbenfalls aber

erfuhr bie ^elt, ha^ unfer üfpäierkorps ben !löeg, ben (E^re unb
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^fli^t uns Dorgcfd)ncbcn, nid)t Dcrla|jen ju toollen gebäc^tcn.

Später mag bcr ^rin5 erfahren ^aben, ha^ \6) bie Sac^e jur

Spraye gebracht, unb angefangen ^aben, an Strafe gu benhen.

Seine ^flt^t toöre es aber getnefen, bie Offi5iere, roelc^e er

felbft 3um Kampfe aufgeforbert, cor jebem Konflikt ber ^rt 5U

f(f)ü^en. (Es toar überhaupt ein großes Unglürfi für unfere

^rmee, ha^ ber ^rin^ oon !Jloer fie feommanbicren mufete.

QBenn es and) n\d)i %n leugnen ift, ha^ feine ^erfönlic^heit als

frül)erer Äommanbeur bes f(^lestDig=l)olfteinif(^en (BeneraIkom=

manbos unter 'Dänemark bei ber (Erhebung ber ^ex^oqinmtx

bes^alb unumgöngli^ nötig toar, bamit bas !0lilitär für bie

Sad)e gewonnen toürbe, fo ^atte bas mel)r feinen (Brunb barin,

ha^ bie Offi5iere hen konferöatioen Charakter berfelben barin

erbliÄen mußten, als in ben Spmpat^ien, u)el(^e aUenfafls bei

ben ^Truppen für i^n ftattfanben. !IRit berben 5Bi^en üerftanb

er fi^ ^ie unb ha helkht 3U ma^en, größtenteils ftießen aber

feine unmotioierten (Brob^eiten unb ^ERalicen alles oon fi^, roas

fi^ i^m nal)ie, (Ein großer !Ieil ber intelligenteften iülönner

bes Canbes, namentli(^ Vieler gelel)rte ^txxen, kamen häufig

auf S^oer, töo er bann toegen feiner fc^arfen 5Jlitteilungen über

Dänemark unb beffen §of 9^^^" gehört rourbe. (Ein fo na^er

55eru)anbter bes königlichen j^öufes konnte \a me^r fagen, als

man^er Untertan kaum 3U benken roagte. 3m fi^lestDig^^ol«

fteinifc^en Offiäierkorps ^atte er tDä()renb bes Jelb^uges eigentlid)

keinen einzigen J^eunb, unb bie preußif^en ^bjutanten, meiere

enblic^ bie 3iüilen §erren ablöften, beren er fi^ 3uerft als

fold)er bebiente, Ratten i^re liebe ^ot mit i^m, fobaß bie

merkiDÜrbigften Svenen mit i^m ftattfanben. (Er voax 3U eitel

unb ^o(f)mütig, um feine Untüiffen^eit ein5uräumen, ba^er toollte

er bicfelbe hinter (Brob^eit unb militärifd^er Strenge verbergen,

roas aber ni^t gelang.

3ur näheren 3lluftration biefes auf hen (Beift bes Offi3ier=

korps fo na^teilig tüirkenben Betragens i^res (E^efs roill xd) nur

einige Säenen ^ier nieberf^reiben, meiere id) perfönli^ mit i^m

erlebte, roobei i^ überzeugt bin, ba^ jeber Offi3ier, toelc^er in

jener fc^roeren 3eit mit i^m in ^erü^rung kam, gemiß ä^n=

li^e ^[Jlitteilungen mad)^n könnte.
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1. Tla^bem er oI)nc irgenb eine !RüÄfprad)e mit mir

nad) ber Sc^lad)t bei S^lesroig mehrere junge ^(ixxen ans bem

gebilbeten unb größtenteils ritterf(f)aftli(^en Stonbe, rDeld)c o^nc

jebtüebe militärifc^e Äunbe roaren, als Offiziere in ber ^aüaüerie

ernannt ^atte, (a^ i^ mi^ genötigt, oier meiner ÜBac^tmeifter^)

3um Ceutnant in ^or{d)lag 5u bringen. 2Benn es überhaupt

geboten ift, fad)kunbige 3fül)rer in einer ^rmee 3U ^aben, roelc^e

ni^t aflein im Segriff fte^t, fic^ 5U organifieren, fonbern 3ugleic^

im Kriege gegen ben JJeinb gefül)rt roerben foll, fo gab es vooljl

keinen Q5orfd)Iag, roel^er lei(^ter 5U motivieren roar, als biefer.

(Bene^migt rourbe er foglei^, ob aber mit bem !lBiIlen bes

grinsen, ift mir ^eute nodj fraglid). Sei ber er[ten pflid)t=

mäßigen Sorfteüung ber öier 3um Ceutnant aoancierten 2Bac^t=

meifter oor il)rem früheren !Regiments^ef, je^igen §öc^ftkom=

manbierenben, roar fein Sene^men menigftens fo, ha^ id)

annel)men mußte, ba^ er als !0litglieb ber prot)iforif(i)en

^Regierung bei biefer (Belegen^eit auc^ überftimmt roorben ift;

benn \iait biefen braoen, tüchtigen Ofpjieren freunbli^ unb er»

munternb gegenüber 3U treten, f^nau^te er fie an unb entließ

fie in einer nichts roeniger als gehobenen Stimmung. Wir

rourben l)alb unb ^alb SortDürfe gemacht, roeli^e id) \>ann boc^

mit roenigen ^Borten grünblid) roiberlegen konnte, fobaß er

brummenb baüonritt. Die 53ene gef^a^ am lag, e{)e toir in

3ütlanb einrüsten, im offenen Jelbe unb in (Begenroart ber

Iruppen. Daß id) keinen !IRißgriff getan, als ic^ bic beiben

j^ellner, !)[Rüller unb Meters Dorfd)lug, bafür l)abt id) bas

ßeugnis einer tDal)rl)aft militärifc^en Autorität, nämlid) bes [1873]

[päteren Äommanbeurs meines ^Regiments, bamaligen Oberft=

icutnants §ann oon 7Bei)l)ern, ber feinen Meters oft genug

') (Es [inb bies nad) ber 5Incicnnttätslt[tc I 91 bie Oberiüacf)tmci[tcr

pcters, 5cIIner I, ^cUner II unb OJIüUcr. Sic iDurbcn am 28. Slpril 1848

311 Schonbcleutnaiits bcförbcrt. 2(Ue oier l)aben [id) in il)rcu neuen Dienft»

[tellungen beroä^rt. Peters unb bie beiben ^ellner rourben am 9. U?o»

ncmber 1849 3U 'Premierlcutnants beförbert unb I)aben bem 1. 'Dragoner*

regiment bis 3ur 9lu|!ö[ung, Peters feit 1849 als Olegimentsabjutant

angel)ört. OTüUer rourbe am 11. Wär3 1850 Premierleutnant unb als

jold)er am 1. 3"l» l^-'^O mit 3ioil»«r|orgung als poftmeifter Derab|d)iebet.

«gl. a. a. O. I 179, 11 40 unb 140.
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gerül)mt l)ai unb 3tDar mit bcr ^ufeerung, tro^ feines 5Bun[(^e5

nic^t imftanbe geroefen 3U [ein, im gan3en Ofpäierkorps einen

pa[|enberen ^Ibjutanten 3U pnben. Selbft toas ben au6erbien[t=

liefen 5^erkc^r mit feinem ^bjutanten unb Quartiermeifter an^

langt, rühmte er fein fittli^es betragen ^).

2. 3n ben legten üagen bes Aprils 1848 bei unfcrem

©urc^marf^ burd) Sau ful)r ber Prin3 ben jungen, kür3lic^

3um Sd)tDabron5fü^rer ernannten Ceutnant Julius oon !Humo^r^)

auf eine fo beleibigenbe ÜBeife, gan3 o^ne (Brunb unb roie öom
3aune gebro^en, an, ba^ alle Offi3iere empört rourben unb

unter anberen 55er^ältniffen ber ^rin3 bem £eutnant üon 5^umo^r

Satisfaktion ^ätte geben muffen. 5Bie fd)öbli(i) fol^e S3enen

auf ben (Beift einer Gruppe unb befonbers auf ein Offi3ierkorp5

einroirken, kann nur ber beurteilen, ber meife, vok nötig jeber

Iruppe im Kriege ein (Beift ber Eingebung unb Opferfreubig=

keit ift. ÜRir tourbe meine fo roie fo f(^on fd)rDere Aufgabe

bur^ fol^e S3enen töa^rli^ n\d)i erlei^tert.

3. Sein Sene^men bem gemeinen SlRanne gegenüber toar

launiger^) ^rt, b. l). 3uroeiIen bmd) grobe S(^er3e, am öfteften

aber burc^ erniebrigenbes S^impfen. So erlebte i^ 3. S. in

Ulballunb ^) im nörbli(^en S^lestöig folgenbe S3ene. 5ln einem

!Rafttage Ratten \x6) roie öfter mel)rere Offi3iere bei mir 3um

JJrü^ftück eingefteüt unb unter anberen biesmal au^ unfer

Srigabier ^rin3 5BoIbemar oon S(^Iestt)ig=§olftein=^uguften=

bürg, fein 55etter. 2Bäl)renb roir gemütlich miteinanber plau«

^) ^ann von 2Bct)l)crn l)at bin ^ricg gegen Ö[terrci(^ unb (Jranh«

retd) rü^mlic^^t mitgemad)t unb i[t je^t (1873) (Bencral ber ßaüaUcrie unb

^ommanbeur bes 2. {iöntgltc^»preufet[^cn 3lrinceftorps. (5-'®-)

2) t)on Ü^umo^r, ältester ber oier ßcutnants bes 1. Dragoner«

regiments, bic [t(^ am 24. Wärj ber (Ert)ebung anfc^Iojjen, rourbe [ogleic^

5ül)rer ber 1. Sc^toabron, töurbc am 28. 2lpril 1848 gum premterleutnant,

am 27. Oktober 1848 gum 5?ittmetfler unb (Esftabronsdjef beförbert. 3m
3al)re 1851 ift oon ^umoI)r ältester 9?ittmeifter bes 1. Dragonerregiments.

5lm 28. 3önuar 1851 toirb \\)m ber 2lb[d)tcb mit *pen[ion unb ber (Er*

laubnis gum ferneren fragen ber Uniform beroilligt. ^gl. a. a. O. I 40

unb 90, II 40 unb 209.

3) (Bemeint ift wo\){ „launenhaft".

'*) So I)ei^en graei j5öfe gtüifc^en Ulbal unb Skrpbftrup, ettoa 16 km
roeftlicf) oon ^abcrsleben an bcr Äleinbal)n 5abersIcben»(Bramm.
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bcrtcn, kam ber *Prin3 !Jloer mit einer Orbonnan3 in has (Be^öft

hineingeritten, übergab berfelben fein ^ferb unb trat ins ßi^^ißfr

mic^ anrebenb mit b^n ^Borten: „Da f)aben Sie mir einen re(^t

bummen ^erl 5ur Orbonnan^ ausgefuc^t, mir roäre oiel be|jer

mit ro{)en ^auerlümmeln gebient, als mit 3^ren breffierten

•Dragonern." Das 5}erbre^en meines 'Dragoners, eines ber

beften £eute bes ^Regiments, beftanb barin, ba^ er bas com

^rinjen abgegebene ^ferb bes !Regens roegen in eine Scheune

^ineingog ftatt, roie ber ^rin^ es toollte, es im JJreien 3U be=

roegen, toeil es löarm toar. Die Saugen biejer 53ene — ber

^rin5 Ifaiie bie Orbonnan^ einen bummen (Bfel gefd)oIten unb

l)inausgeiagt — fa^en [i&j ftumm an, töö^renb ic^ mid) kalt

ba^in äußerte, nur ^uüerlöffige Ceute als Orbonnan3 abhom=

manbiert 5U ^aben, roobei ic^ mic^ auf meines ^rigabiers, bes

grinsen 5BoIbemars, 3^ugnis berief, bas mir fogIei(^ auf be«

friebigenbfte ÜBeife gegeben tourbe. ^Is ber ^rin3 fid) nun

fe^te unb einen gnäbigen Xon an3une^men [ic^ bemühte, blieb

id) in militärifc^er §oltung rul)ig an ber Xür fte^en, bie toeiteren

^efe^le meines ungnäbigen $errn erroartenb. ^ei ber fid)tli^en

^erftimmung, roel(^e eingetreten — mein lieber (Brüter^) roar

auc^ als ^rigabeabjutant babei — roollte bie ^onoerfation nid)t

mel)r ge^en, unb ber ^rin3 entfernte fi^ auf biejelbe 5Bei{e,

coie er gekommen roar. ^Is er uns uerlaljen, \alj m\d) fein

Q3etter, unfer Brigabier, mit großen ^ugen an, 30g bie Schultern

in bie §öt)e unb fagte: „Das toar eine merktoürbige S3ene."

^Is i^ mit il)m fpäter 3um erften Tlak allein roar, fagte er:

„Der Wann kann keine ^rmee kommanbieren." 3^^^^ fd)lesu)ig=

l)olfteinifd)e Solbat roar freiroillig in bie neue ^rmee ein=

getreten, inbem roir bem !Huf ber proDiforifd)en ^Regierung

folgten, in toelc^er unfer frül)erer (Beneral für uns ben §aupt*

pla^ einnal)m. (Ein (Eib konnte ben Ccuten nic^t abgenommen

toerben, tDesl)alb nur ein ßanbfc^lag »erlangt rourbe, unb ha

woUie ber *Prin3 einen Ion einführen, toie er in frül)eren

3al)rl)unberten bem Canbskned)t nid)t geboten roerben konnte.

^aö) bem iU^almöer ^affenftillftanb legte ber ^rin3

bas Äommanbo nieber, unb (Beneral Bonin trat an feine

') 'ögl. S. 131, 9Inm. 1.
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Stelle^). *IBic bies alles feam, ift ge(^i(^tli(^ bekannt genug,

foroie auc^, ha^ unter ^onins Oberhommanbo mit feinen oielen

tüchtigen preuöi[d)en Offigieren bie fd)le5rDig=l)olfteinifc^e kleine

^rmee erft bas tourbe, voas eine tüd)tige JJ^l^ormce genannt

roerben kann.

JJür bie einl)eimij^en Offi5ierc roar übrigens bie Stellung

in ber ^rmee unter Sonin, roie bies in ber ^atur ber Sac^e

lag, keine angenehme. (Banj natürli(^ ^otte 3onin 3U ben i^m

bekannten unb fel)r tüd)tigen Ofpäieren me^r 33ertrauen als 3U

uns, bie roir i^m fremb toaren, bie roir größtenteils nur in

untergeorbneten Stellungen geroefen unb je^t, toie \6) felb[t, ber

plö^li^ Dom !Hittmeifter 5um !Hegimentskommanbeur beförbert

roorben^), fi(^ in bie|en Stellungen nic^t fo [i^er füllten, als

1) *Den 9. September 1848 rourbe ^rin3 ^i^iebrtd) ju St^Iestuig»

i^olftetn, (Bcneralleutnant unb ftommanbtcrenber (Beneral ber 2lrmec, oon

[einem Äommanbo entbunben unb trat 3U ben Offiäieren a la suite ber

3Irmce surücii; am 27. September 1848 tourbe ber höniglid)«preu6i[c^e

(Bencralmajor oon Sontn unter 53eförbcrung 3um (Beneralleutnant 3U

hommanbierenben (Beneral ber 2lrmee ernannt. 2lnciennitätslt[te I, S. 11

unb 116.

2) 3Ius ^tnterlaHcnen *papicren [onjo^I roie aus ber 5lnciennttäts«

Ii[te I 77, 122, 124, 241 unb 269, II 105, 179 unb 208 ergibt [id) für bie

militärifc^e ßaufbat)n oon 3rür[en=^ac^manns in ber [cl)Ie6n3ig»l)oIfteini[(^en

2trmce folgenbes:

25. Wär3 1848: ber 9?ittmei[ter oon 5ür[en«53ad)mann toirb 3um Oberft»

leutnant beförbert unb 3um ^ommanbeur bes 1. Dragonerregiments

ernannt;

24. 9lor)ember 1848: Oberftleutnant oon ^"'^[^"'^^^"lonn roirb 3uglei(^

mit ber ftclloertretenben ^ü^rung ber ßaoaUeriebrigabe beauftragt;

14. <De3embcr 1848: Oberftleutnant oon 3^ürfen=Sac^mann ojirb unter Sei«

bef)altung bes ^ommanbos bes 1. Dragonerregiments 3um inter»

imiftifc^en ßommanbeur ber ÄaoaUeriebrigabe ernannt;

29. Wär3 1849: Oberftleutnant oon 3^ürfen=Sa(^mann mirb oon bem ^om*

manbo bes 1. "Dragonerregiments entbunben unb 3um rDirf{Iid)cn

^ommanbeur ber ^aoalleriebrigabe ernannt;

14. September 1849: Oberftleutnant oon 'i^üx^tn ^ ^ad)mann mixb 3um

Oberften beförbert;

22. 3lpril 1850: Oberft oon 5ürfen=*Bad)mann niirb 3ugleid) 3um Stettoer»

treter bes Jiommanbierenben (Bcnerals im Sorfi^e bes SlnMage* unb

bes 9?ekurs»9^ates ernannt;

)e

1
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nötig iDor. Daäu kamen gan3 anbere, uns unbekannte Df^egle*

ments ufu). ^0 bies führte ^u Un3utraglid)keiten, bie, roeil [ic

gan5 natürli(^ 5U gunften ber ^reu^en gefc^Ii^tet ober gehoben

rourben, in uns mieberum ben Q5erba(^t ber Parteilichkeit

roerfiten. Diefe Älage ging ni^t allein Don ben ein^eimifc^en

[(^lesroig = l)ol[teinif(^en Ofpäieren, [onbern aud) öon ben

^annoüerfc^en unb benen anberer kleiner Bunbesftaaten aus.

üro^bem Ratten roir t>od} üiele preu^ij^e Offij^iere, u)eld)e (icf)

einer be[onberen Popularität im j^eere roie im Canbe erfreuten.

5d) nenne ^ier nur ^onin, ßöf^^oro, Stuckrabt^), §ann öon

11. *RoDcmbcr 1850: Obcrft oon 3rür[^""®oc^mann, ^ommanbcur ber Äa=

Dallcriebrigabe, roirb 3um (ri)ef bcs gc[amtcn 5?emontcu)c[cn5 ber

5lrmee ernannt, rDäI)renb bie ^ommanbo[teIIe ber ^aüaHeriebrigabe

bis auf weiteres unbefe^t bleibt;

28. 3a"iiar 1851 : Oberft üon t^ür[en=*8a(^mann loirb mit penjion unb ber

(Erlaubnis 3um ferneren Üragcn [einer Uniform ber 3lb[c^ieb beioiUigt.

1) Über (Bencralleutnant oon Bonin ogl. Slnciennitätslifte II, S. 288

bis 293 unb 5lllgemeine beutfd)e *8iograpl)ie III, 128 bis 130. *8onin ftarb

am 13. Wär3 1865 als ftommanbierenber (Bencral bes VIII. ^Irmeehorps in

ßobIen3. — 5ßi"rid) Slbolf oon 3oftron) (1801—1875), Hauptmann im prcufei»

fd)en 1. (Barberegtment 3U 3rw6» rourbe Slnfang 3lpril 1848 als ^ülajor unb

Äommanbeur bes 5. DnfanteriebataiUons in ber fc^Iesu)ig»l)oI[teini[d)en

Slrmee angefteUt, rourbe bann, nad)bem er fid) in üer[d)iebenen (Befec^ten

t)erüorgctan l)atte, am 15. OJtai 1848 Oberftleutnant unb am 29. ^uguft 1848

3n[pehtcur ber Scf)ü^en. Wit befonberer 2lus3ei(^nung fod)t üon 3oftron),

am 28. ^ävi 1849 3um Obcrften beförbert, am 23. 2lpril 1849 als 5üt)rer

ber Slüantgarbenbrigabe bei Äolbing. 3m 2lpril 1850 rourbe oon 3a[troro

nad) Preußen 3urücfeberufen. 1870/71 roar er hommanbierenber (Bencral

bes VII. 2lrmeehorps. <ögl. 2lllgemeine beut|d)e <Biograpl)ie 34. «b., S. 717f.

öon Stuchrabt roar Sekonbeleutnant im ^aifer 2llefanber=5?egiment unb

rourbe im 2lpril 1848 als Premierleutnant im 5. 3nfantcricbatailIon ange«

ftcat. Q3gl. «nciennitätslifte I 83 unb 29. 2lm 26. 2luguft 1848 rourbe

Don StuArabt 3um Wajor beförbert unb ^ommanbeur bes 3. 3ägerhorps

(a. a. O. S. 109). 3n bem 3f«lb3uge oon 1849 roar uon StuArabt oom
8. 3uni bis 3ur 5Bicbcrl)erfteIIung bcs bei Äolbing ocrrounbeten (Bencrals

®raf oon Baubiffin interimifli[d)er l^ommanbeur ber 1. 3nfantcriebrigabe

(a. a. O. S. 252 unb 254) unb rourbe als [oId)cr in ber Sd)lad)t bei '^^v^*

bericia burd) bie tapfere, me!)rftünbigc ^crtcibigung ber *}^eboutc V roeitl)in

behannt. ^gl. (ßobt a. a. O. S. 101 bis 105. (Er uerlicö bie Slrmee mit

ben übrigen preu[}i[d)cn Offi3iercn roic uon 3<^[troro unb oon *il}rangel am
13, tHprll 1850. 3m 3a!)re 1866 finben roir i^n als (Beneralmajor unb

Äommanbeur ber 29. 3nfanteriebrtgabe in ber 3ur (Elbarmce gel)örcnben
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!IBci)^ern^), 1)iepcnbroi(fi=(Brüter^), lauter SJlänncr, roelc^e in bcr

15. 3nfantencbtDi[ton ((Eanftcin) ; er tat [id) in ber Scf)la(^t öon ^öniggrä^

bei ber (Eroberung von Ober» unb lRiebcr=*Prim ^erüor. U5gl. Das prcufe.

(BcneralftabsiDerk, «Der arelbgug von 1866 in 'Deut[d)Ianb. S. 363 bis 368.

^) Oberftleutnant ^^nn von QBei)l)ern, geb. 1808, ber [id) am
7. 3uni 1850 in einem ,Mn ü ortreffIid)en (Beift" ber Üruppe lobenben 'Xages=

befe{)I Don [einem 1. 'Dragonerregiment üerabji^iebet ^atte, lebte 3unäd)ft

ol)ne ^Bieberanftellung in ^alle. *ßon 1853 bis 1856 Äommanbeur ber

Wilitär*^eitf(^ule in Si^toebt, hommanbierte er »on 1856 bis 1860 bas

^ufarenregiment J^ürft *BIüc^er oon 5Baf)Iftatt (Pommerfd)es) 9lr. 5 unb

1860 bis 1866 bie 7. ^aoalleriebrigabe in Wagbeburg. 2lls (Beneralmajor

befel)Iigte er im Kriege 1866 bie 2. ^aualleriebioifion bes ^aoalleriehorps

unb 3ei^ncte fid) befonbers bei ber ^Jerfolgung am 91a^mittag ber S^lai^t

üon ^öniggrä^ aus. ^on 1866 bis 1871 fül)rte ^^nn oon ^Be^^ern bie

4. 'Diöifion unb ftanb oon 1871 bis 1881 als hommanbierenber ©eneral

an ber Spi^e bes II. 3lrmeehorps. 5>on 1872 bis 3U [einem lobe 1890

roar er (Et)ef ber oon if)m frül)er befel)Iigten Slüd)cr*J5u[aren. 91ac^ unge=

brucfeten Briefen an Ober[t oon 3'Wr[en»53a(^mann unb ogl. SrebotD=5BebcI,

i5i[tori[c^e O^ang» unb Stammlifte bes beut[(i)en ^eeres 1905, S. 877, 726 f.,

359, 284 unb 279; preufei[d)es (Beneral[tabsrDerh über 1866, S. 265

unb 401 ff.

2) 5i^eif)err oon 1)iepenbroicfe=(Brüter (ogl. and) S. 131, 2tnm. 1) rourbe

na(^ [einem 2lb[d)ieb aus ber fd)lesrDigs^ol[teini[c^en 2lrmee über3äl)liger

Oberleutnant im (Barbe»§u[arenregiment. (Er rourbe in bem[elben O^egiment

9?ittmei[ter unb fül)rte oon 1862 bis 1868 bas 2. pommer[(^e Ulanen

regiment 51r. 9, bas [id) 1866 bei 9Mnd)engrä^ unb ^öniggrä^ ausseic^nete

^on 1868 bis 1870 roar (Brüter, 3ule^t als (Beneralmajor, ^ommanbeu
ber 5. ^aoaüeriebrigabe. %n ber Spi^e bie[er Srigabe rourbe (Brüter a

%binb ber Sc^lad)t oon 9Jlars'la=Xour [d)U)er oerrounbet unb [tarb einig

5I}od)en [päter im ßasarett 3u 2Biesbaben. ^gl. *preufei[d)es (Beneral[tabs

toerfe 1870—1871 «b. I, S. 637 bis 639. (Ein Srief ©rüters an Oberft

oon 'i^üx]in'^ad)mann aus potsbam oom 21. 3Ipril 1851 berid)tet über

preufei[^e Offi3iere, bie wie er bis 1850 ber [d)Iesn)ig=^ol[teini[c^en 9lrmee

angel)ört l)atten, folgenbes: „J^cinn oon 5Bei)^ern, be[[en SoI)n ^ier beim

(Barbe=:5w[arenregiment ]ttl)t, roar oor toenigen 5Boc^en l)ier; er lebt [tili

in Qaüe, oon ^ieberan[tellung i[t heine ^ebe Prin3 5Bolbemar

(oon 2lugu[tenburg) [al) id) auc^ hürslid) in Berlin ; er i[t nun 3ufrieben

mit [einem ^ommanbantenpo[ten in M[trin (1850—1851). Iresdioro hränhelt

forttoä^renb, il)m i\t bas §^^3 gebro(^en. 3d) glaube, er toirb nun ^aupt

mann im (Beneral[tabe roerben. (Bersborff i[t Hauptmann im 24. Dnfanterie«

regiment unb bei bem gegen i5oIftßi" aufgefteUten *8eobad)tungsFtorps.

Sanbrart i[t bort ebenfalls ats (Beueraljtabsüffijier liommanbiert. 3fl[ti^o^
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Über bcn tDcitercn Verlauf bcs Krieges bis an be|jcn

trauriges (Enbe loill \6) m\d) hur3 fa(|en. Jür mi^ unb bie

meiften geborenen S(^Ie5tDig=i5oIfteiner toaren es brei f^roere

3a^re ber Prüfung, \>a roir ber SpielbaH einer eben fo gen)i|jen=

lofen als jämmerlichen Politik toaren. (Es mar feein offener

Ärieg um bie ^ö(^ften irbifc^en 3ntcre[jen unter (Benerälen, bie

nur biefes 3^^^ ^o^ ^ugen galten, fonbern oielme^r unter

JJü^rern, bie oon bioergierenben Sefel)len aus JJranfefurt unb

Berlin abhängig lüaren. IMls loir enbli^ im Ja^re 1850 unter

^BiKifens ^ommanbo auf eigene ^anh 5U ^anbeln (Erlaubnis

erhielten, oerlorcn mir Sonin mit feinen beften Offi5ieren. Die

5lrmee rourbc einer ^eillofen D^eorganifation untertoorfen unb

erhielt frembe Offiziere, bie nic^t 3ur (Elite ber oerfc^iebenen

Q3unbesfeontingente gehörten, fonbern größtenteils fold)e, tt)elcf)e

aus irgenbrDeld)em (Brunbe fc^on penfioniert maren unb nun

einmal toieber il)r ©lü* üerfuc^en mollten. Die Boninf^en

Ofpjiere marcn groar and) nid)t immer ber Sac^e roegen in

unfere ^rmee getreten, fonbern oielme^r um bcn Ärieg einmal

kennen 5U lernen, na^bem ^reußen einen faft 35 jährigen Jneben

erlebte. Sie roaren aber faft o^ne ^usnal)me fel)r tüchtig unb

im l)o^en (Brabe el)ren^aft, Sdlönner, rDeld)e 3um größten Üeil

unfer Canb unb 5}olfe lieb geroonnen ^aben; befonbers ^attc

Bonin ein roarmes ^tx^ für uns unb mar ber aufri(^tigfte

5reunb Sc^lesmig=§olfteins. (E^re feinem ^nbenfeen! 5Billifen^)

i[t Sataillonshommanbcur in Stralfunb. Q3ismarck \Ul)t nod) immer als

3. premicricutnant beim (ßarbc»i5w[arenrcgimcnt ol)ne 5Ius[id)t auf Sluance»

mcnt .... Blument^al gel)t es gut .... StuArabt ift üor rocnigcn

TOod)en als Äompagnicc^cf ins 15. Dnfantcriercgimcnt nad) 9)iinbcn oer«

[etjt .... Wengcr[en l)at [einen 9Ib[c^ieb genommen."

») Äarl ^ill)elm oon *IöiUi[en, geb. am 80. 'ilpril 1790 3U Stafe-

fürt, rourbe 1806) als 3röl)nrid) bei 2luer[täbt |d)iDer ücrmunbet, [c^lofe fid)

1809 ber 6d)ill[c^en Sd)ar an unb trat bann in ö[terreid)ifd)e Dienfte. 3n

bie ^eimat beurlaubt, würbe er 1812—1813 in Äajjel gefangen gehalten.

(Enbe 2luguft befreite er fid) unb gelangte burd) eine abenteuerlid)e ^lud)t

ins ^fluptquartier ber ^crbünbeten. ^lls Oberleutnant toieber in prcu[3i|d)e

Dienfte aufgenommen, 3cid)nete er fid) in bcn Befreiungskriegen fo aus,

ba& er 1815 nad) bcm Sturm auf ^iamur bas CEiferne Äreu3 1. Älajje er»

f)ielt. 3n ben folgenben 3af)r3el)nten mürbe ^illifen, ber meift bem

(Beneralftabe angel)örte, burd) [ein im (Begen[at3 3U (Elaufetoit} fte^enbes
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unb feine Offi5terc konnten mit bencn feeinen ^ergleid) aus--

l)alten. ^illifen roar ein (Belel)rter unb babei geröife ein e^r=

lieber Tlann, ber es gut mit uns gemeint, ^uf i^n pa^t

aber ein altes Spri^roort gan3 befonbers gut, ^a)^\6)^s ^ei^t:

„Die ©ele^rten |inb oft bie ^erkel)rten." ^üd)ergelel)r[amheit

l)atte er oiel me^r als Sonin, aber jebroebe kriegerif^e ^rajis,

au^er bem perfönli^en 5Jlut, fehlte biefem alten §errn gan3.

5lls bie oon Sonin gefc^affenen Bataillone unb ^Regimenter il)m

3um erften !ülale Dorgefü^rt tourben, mar ic^ felbft S^^^q^ havon,

roie i^n feine gan^e Betounberung 3U ber ^u^erung brad)te,

biefe 3^ruppe könne n\6)i leicht beffer fein. „(Ban^ roie reguläre,

kriegsgeiDO^nte ^Truppen!" toar fein geiDö^nlid)er Ausruf. Wx&jis

befto toeniger beftanb fein erftes Unternehmen in einer gän^«

li^en Umroanblung ber Infanterie, tt)el(^e bie na(^teiligften folgen

I)atte. 5Bie fc^roanhenb ber gute ÜJlann aber in feinen Befehlen

roar, l)ahz id) felbft am felarften erfa{)ren. ^Is ic^ mid) nämli^

bei bem neuen kommanbierenben (Beneral als Kommanbeur ber

Äaöafleriebrigabe gemelbet ^atte, fpra^ er fid) qUxd) folgenber=

mafeen gegen mi^ aus: „36) werbe bie ^aöalleriebrigabe auf=

löfen unb jeber 3nfanteriebrigabe 3n)ei S^toabronen 3uteilen,

bann können Sie bie 5. 3nfanteriebrigabe kommanbieren unb

3ix)ei 5d)rDabronen in ^Referoe bleiben." Die ^aoalleriebrigabe

nämli^ mar 12 Si^iöabronen ftark. "Darauf erklärte i^ i^m,

ha^ id) nic^t bie Jö^igkeit befäfee, eine kombinierte Brigabe 3U

„Spätem ber ßricgfUt)rung" begannt unb erwarb jic^ burd) [eine Sluffä^c

über b^n ru|[i[d)»poIni|c^en JJ^Ibäug 1831 hen 5?uf eines bebeutenben

Strategen. Slls (Beneralmajor unb feönigl{d)er ^ommijjar für bie *proDin3

*Po[en im (3rrüf)iaf)r 1848, traf er in [einer poIenfreunbIid)keit gang oer»

beerte S[Rafenal)men, rourbe aber oon ^i^iebrid) 5Bil^eIm IV. roeiter mit

bipIomatif(^en 2lufträgen 3. S. in 3rranJ{reid) unb Italien betraut. Dm
Slpril 1849 erl)ielt er als ©eneralleutnant bcn erbetenen 21bfd)ieb. 3n

Paris knüpfte Sd)Ieiben im 3'^bruar 1850 *öerl)anblungen mit it)m an;

bas Ergebnis roar, ba^ 5BiUi[en am 9. Slpril 1850 anftelle Sonins b^n

Oberbefet)! über bie |(^IesrDig=t)oIfteinif^e 3trmee übernahm. IRad) ben

*0liÖerfoIgen bei 3bftebt, OJliffunbe unb (^riebrid)[tabt ert)ielt er oon ber

Stattf)alterfd)aft am 7. "Deäcmber ben erbetenen 2lbfc^ieb. 2BiIli[cn blieb

tDeiter fd)rift[teUeri[d) tätig, 30g nad) längeren 9?ei[en nact) Defjau unb [tarb

am 25. grebruar 1879. *BgI. Slttgem. beut|d)e <8iograpl)ie 43. 53b., S. 292

bis 296.
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flommanbtcren, ba meine 55ergangen^eit mir feeine (Belegen^eit

geboten, mir bie bagu nötigen ^enntni[je 3U t)erfd)affen. ^lufeer*

bem bemerkte i^ \l)m, ha^, löenn aud) has kupierte Üerrain

in unferem Canbe ber ^erioenbung größerer ^aoallerieabteilungen

entgegenftänbe, eine folc^e 3^^lpl^^^ß^w"9 berfelben geroi^ bie

fc^äbli^ften "S^lqen naö) \\d} äie^en roürbe, namentli^ in

Se5ug auf Difäiplin unb innere Orbnung ufto. Dahingegen

Ratten periobifd)e Detadiierungen ber Sd)tDabroncn an 3n^

fanteriebrigaben unter Bonin fi^ burd)au5 als praktif^ erroiefen

u\vo. Tiarauf lie^ unfer guter, gelehrter ©eneral fofort feinen

ganzen ^lan fallen, unb es [oute alles beim alten bleiben.

!Run aber fügte er no(^ bie Jrage ^in^u, ob id) ni^t bie gan3e

Brigabe künftig auf ein ©lieb rangieren könnte. 2Bie gro^

mein (Er[taunen über biefe Jrage tüar, kann nur ein Offt5ier

beurteilen, ber in ber ^aoaüerie gebient unb toenigftens eine

Sc^roabron kommanbiert ^at. Um inbejjen meinem (Beneral

keine |d)roffe abroeifenbe ^nttDort 3U erteilen, befann i^ m'xä)

einen ^ugenbliÄ unb erroiberte gan^ befd)eiben, ha^ lö) too^l

barüber gelejen l)ätte unb ha^ es in t)er[^iebenen Sd)riften

empfol)len, aber in ber ^rajis als oeriDerflic^ befunben Jei.

^uc^ roü^te id) n\d)i, aus roeli^em (Brunbe töir bie Jri^ont auf

bas Doppelte oerlängern follten, roö^renb es uns im ganjen an

Äommanbierenben fehlte, bie mit ber menfc^lic^en Stimme \\dj

(Be^ör oerfc^affen könnten. ^Is ber (Beneral mir barauf als

(Brunb angab, ha^ man bem JJ^inb, tDeld)cr an Äaöallcrie uns

roeit überlegen fei, baburi^ töufc^en könnte, ^atte id) S[Rü^e,

mic^ bes 2acf)ens 3U ertoe^ren, unb konnte nur bemerken, ha^

bie Dänen ganj genau bie Stärke unferer Äaöallerie kennten

ufu). Darauf rourbe biefer Borf(^lag befeitigt unb bie Äaoallerie

blieb öon ber 3^^^ Q" 00" öllen D^eorganifationsprojekten Der«

f(^ont. Die ganje erfte ß^i^mmenkunft mit !IBillifen machte

auf mic^ einen fel)r trüben (Einbruck, n)äl)renb fie bem ein5igcn

3eugen biefes 3roi^gßfpröc^s, bem ÜJlajor unb ^ommanbeur bes

2. fd)lcsiDig»^olfteinifd)en Dragonerregiment oon 53u(^rDalbt *),

*) Äorl 5lurel oon Bud)tDalbt mar 1848 beim Seginn ber (Erhebung

9littmei[tcr a. "D. unb tourbe am 26. Wär3 als QEshabronc^ef ber 4. (Eshabron

im 2. 'Dragonerregiment loieber angefleüt, am 27. Oktober 3um Wajor

QucQen u. Vorlegungen, 96. 5. 10
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ein faft ^öl)ni{(^c5 Cäc^cln ab^toang, fobafe id) mic^ ücranlafet 1

fü!)lte, Bud)U)aIbt gu bitten, ben übrigen Offi5ieren gegenüber

bes eben erlebten ©efprä<^5 n\6)t 5U erroö^nen, aus Jur^t,

unferen (Beneral bei bem Ofp3ierkorp5 ^erabgefe^t 3U fe^en.

W\i oieler ^ot ^atte bie 5tattl)QlterJ(^aft einen unab=

l)ängigen (Beneral gefunben, leiber aber o^ne ben !Hat ber älteren

Offiziere barüber 3U oernel^men, fobafe ein 3^»cifel an feiner

militäri|(^en Jlü^tiglieit öon Dorn^erein öor^anben roar, ber

nic^t bnxd) hk ^a6)xi6)ien gehoben rourbe, tr)eld)e roir von ben

älteren preufeifi^en Offizieren einl)olten, bie früher unter üBillifen

gebient l)atten. Sein größter "i^eljUx mar ein eroiges S(^u)anken m
in feinen ^efe^len, ba^er ging aud) bie 5c^lad)t bei Sbftebt

üerloren. $ier geigte fie fi(^ aber bod) in faft 3U ^o^em (Brabe

— \d) meine in feinem ^er^alten mir gegenüber — benn kaum

l)atte id) fein 3iT^^ßi^ oerlaffen, fo liefe er nac^ ^Itona tele=

grap^ieren, ber Oberft unb ^ommanbeur bes erften f(^le5U)ig=

I)olfteinif(^en Dragonerregiments, Qann üon 5Bet)l)ern, möge

fogleic^ 3U i^m kommen, um biefem biefelben 55orf(^läge

tüegen ber ^aoallerie 3U ma(^en, tr)eld)e er mir gegenüber ^atte

fallen laffen. ^Is ^ann von 5Bei)^ern mir in (Begenroart

mehrerer Offiziere biefe ^unbe brachte, entftanb ein fe^r be=

3ei(^nenbe5 (Belä(^ter, unb ^ann Don 2Bet)^ern bef(^lofe fofort,

töie bie meiften 5Boninf(^en Offiziere oor i^m, bie 5lrmee unbj

has Qanb 3U üerlaffen. gönn üon ^ep^ern tüar fe^r belieb:

unb ^at fi(^ mir gegenüber als aufrichtiger JJ^eunb^) bemiefet

unb — töarum follte i^ es ni^t offen fagen — roar mir in meinei

beförbcrt unb gleichseitig jum intenmi[ti[d)en ^ommanbeur bes 2. Iragoncr«

rcgiments ernannt. 2lm 2. ^^ebruar 1849 3um rDirhIi(^cn ^Rcgimentshom»

manbcur ernannt, voaxb er am 11. Quli 1850 sunt Oberftleutnant beförbcrt

unb am 29. OJlärs 1851 bei ber Sluflöfung ber 2lrmec oerabfc^iebet. *öglw;

51nciennitätslifte I 79, 149, 224 unb II 130 unb 224. von Su(i)U)aIbt war

53efi^er bes abeligen (Butes 9leuborf, (Brofeoater bes jetjigcn ^e[i^ers.

1) 5Jon biefem 3freunbfd)aft5Derpltnis 3eugt ein reger SrieftDecf)fcI

3tDif(^en ^ann üon 2Bept)ern unb von 5ürfen=Sa(^mann. 2tls fic^ üot

(Jürfen«®a(^mann in htn ad)t3iger 3öt)ren um bie 9'la(^3aI)Iung ber roä^rcnb^

ber 3tt^re bes (Ejils ausbleibenben ^cnfion an bie Dormär3lid)en Offisier«

bemül)te, i)ai i\)n Qann üon 5Bet)^ern freunblic^ft unterftü^t, roie ein Srief

^anns 00m 15. Ofitober 1887 bcroeift.
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fel)r fd)rocren Stellung eine roa^re Stü^e, ba er bei bem

ü ortreffIi(^ften Charakter eine feltene krtegerif(^e ^ilbung befa^.

Diefe ging meinem alten Jreunb ^uc^töalbt fa[t gän3lid) ab;

begreifli(^ genug, ha er es nur bis 3um Sekonbeleutnant gc*

brad)t, als er üor faft 20 Jahren bas (But feines Q}aters

übernahm. 5Bol)I ^atte ic^ einen oortreffli^en S!Jlenfd)en als

Brigabeabjutanten; ber roar aber niemals 3JliIitär geroefen unb

konnte mir befonbers nur als Sekretär nü^en^).

Über biefe erfte Unterrebung mit 5Biflifen Ijobe \6) mir

fpäter oiele fe^r ernfte 5}ortDÜrfe gemalt, unb ic^ begreife mi(^

^eute no(^ in biefer ^eäie^ung felber ni6)t S^lur meine ^ieber=

gefd)lagen^eit unb ber DDIangel an nötiger QBürbigung meiner

Stellung, rDeld)e fo lange eine untergeorbnete geroefen roar, ^ielt

mid) baoon ah, meine Stimme gegen ^TBillifen ber ^Regierung

gegenüber 3U ergeben.

^fli^t roäre es geroefen, hen Statthaltern fofort ben

gan3en 3n^alt meines (Befprä^s mit Don ÜBillifen, fotoie bie

^ufeerungen berjenigen betoö^rten preufeif^en Offi3iere, toeli^c

i^n kannten, offen mit3uteilen, befonbers ha ber ebenfo populäre

als tüd)tige Oberft oon ßöf^^^ow)^) geneigt roar, bas Oberkom»

manbo ber fc^lesrDig=^olfteinif(^en ^rmee 5U übernehmen unb

bemgemäfe bas preu6ifd)e Dienftoer^ältnis aufäugeben.

(Ein no^ größeres 53erfe!)en aber ^atte \id) bie Statthalter^

f^aft 5u S^ulben kommen laffen, inbem fie uns einen Jü^rer ein=

fe^te, ol)ne mit ben älteren fc^lesrDig=^olfteinifd)en Offi5ieren Dörfer

S^ü(kfpra(^e genommen 3U ^aben. ÜBöre bies gefd)el)en, roürbe

kein (Beneral berufen roorben fein, ber roeber bie 5Irmee nodj

bas Canb kannte. Unfer braoer ©eneral Saubiffin roar als

ältefter Offi3ier ber ^rmee bereit, fid) unter 3flftrorDS Sefel)l

3U ftellen, roar aber mit ber 3Ba^l eines Jremben gemife ni^t

einoerftanben. Oh bas Sc^ichfal ber §er3ogtümer nad) einer

aller *IBal)rfd)cinlid)kcit nac^ unter 3aftrou) gcn)onnenen Sc^lac^t

ein befferes getoorben als nad) ber unter 2Billifen oerlorenen

') (ßcmcint i[l prcmicrlcutnant J^crbinanb oon ßcoct^otD, ber 1891

ein ^ucf) Deröffenllic!)te unter bem litel „3Ius ben (Erinnerungen eines

f(^lestDig»l)oI[teini|d)en Offiäiers".

'^) ^gl. S. 141, Slnmerhung 1.

10^
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bei 3bftcbt, ift eine anbere Jrage. ^ad) bem ^Vorhergegangenen

3U urteilen, roäre un[er 6ef(^irfi Dienei(^t no6) trauriger geroorben.

§atte uns bie bamalige jammeröolle beutf^e Politik boc^ nur

immer Verlegenheiten unb !Hürfi3üge bereitet, toeil man S(^le5tt)ig=

golfteins (Erl)ebung in einen 3^opf mit ber !Ret)oIution üon 1848

marf, meiere 3U unterbrücken has 3iel bes berliner j^ofes roar,

ber ben JJ^i"^ i^^^^ freien Veroegung, ben ^ai[er Nikolaus,

als §errn unb ÜJleifter hdxadjUU. Obglei^ 16) IBillifen als

einen mo^ltüollenben unb gelehrten ^^vxn kannte, bem es getoife

niemals in h^n Sinn gekommen ift, bie ö^^äogtümer 5U Der=

raten, roie man^e meinen, fo kam \6) 3U guter le^t hoä) per=

fönlic^ mit i^m in einen Konflikt, ber mic^ ba^u ^toang, meine

(Entladung Dor ^upfung ber ^rmee na^^ufuc^en. Der gange

Hergang babei beroeift mir bie enorme Sc^toä^e unferes guten

©enerals. Da bk ^aöallerie roö^renb ber fämtli(^en brei 3relb=

3üge im 53er^ältni(|e 3U ben anberen 5Baffengattungen roenig

Gelegenheit gefunben, fic^ in (Befei^ten ^eroorgutun, roie bies

nic^t allein bei ben f^lesrDig=^olfteinifc^en, fonbern aud) bei ber

^aoallerie ber oerfc^iebenen Bunbestruppen ber JaE geroefen

toar, fo tDurbe es in geroiffen Greifen übli(^, ungünftige Urteile

über uns 3U fällen, unb ßeute in ber Umgebung 5Billifens

fanben es nötig au53ufpre(^en, ha^ bie ^aoallene fi^ l)eroor=

tun muffe.

Qu bem (Bnbe töurben mir allerl)anb ebenfo üage als un*{

nü^e 55orf(^läge gema(^t, bie im beften Jalle keinen anberen

(Erfolg ^aben konnten, als na(^ einem etroa errungenen kleinen

^

Sieg iDieber biefelbe ^ofttion ein3une^men, toeld)e man öor]

bem beabfic^tigten (Eoup inne ^atte. (Es lag ^ier alfo kein (Ein«

greifen in einer Sd)la^t cor, too roefentlic^e QVerbefferung unferer

fe^r traurigen Cage ^ätte er3ielt merben follen, fonbern lebiglid)

eine 5lrt (Ehrenrettung, toeli^e garni^t nötig roar, ha bie ^a*

üaUerie anerkanntermaßen überall, too fte gebrau(i)t roorben,

tl)re S^ulbigkeit getan l)atte unb ftets oon bem beften ©eift

befeelt getoefen toar. 3d) fpre^e ^ier nämlic^ oon bem legten

Mt in unferem großen Xrauerfpiel, als toir nac^ ber 3bftebter

S^la^t hinter ber Sorge unb in unb um !Henbsburg Stellung

genommen l)atten.
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Der Angriff auf ÜJlidunbe, 3U loelc^em üßinifen [id) ^atte

bctDcgen Ia[jen, ot)nc ernftlic^e !0la6rcgeln 5U treffen, roel^e einen

Sieg herbeiführen konnten, mißlang DoIIftänbig unb koftete

[d)n)ere Opfer. JJ^iebri(^ftabt roar in JJ^i^^^s ^anb, ber nur

auf bie Übergabe ber 5Irmee 5U toarten [^ien, o^ne irgenb

einen Angriff 3U unternehmen. ÜBir lagen alfo öor ^nker!

Die 3ßii rourbe uns lang, unb nun [oute bie ^aöaüerie ju

militärifd) garni^t 3U billigenben Unternel)mungen gebrau(^t

toerben. Da^u roollte ic^ als §öd)[tkommanbierenber ber ^a=

oaflerie nid)t meine ß^if^i^^ii^Q geben, roenn iä) gefragt

roürbe, teils um ni^t eine Q^erantroortung 5U übernehmen für

ein 55orne^men, bas id) ni^t billigte, teils ba id) es 5U f^eu^»

lid) fanb, 5Jlenf^en gan^ 3U)edilos 5U opfern. (Ein anberes

toäre es geroefen, roenn ein Sefel)l erteilt roorben, bann ^atte

id) unbebingt JJolgc 3U leiften, aber — bann au^ keine 35er=

anttöortung. !IJlir rourbe inbejfen üon bem alten Oberften 5i^ei=

^err Don Sreibbad)=^ürres{)eim '), einem S[Rann, ber \i6) fe^r für

unfere Sa^e interetJierte unb Sc^roager oon (Bagern toar, oft

5ugefe^t, roenn er 00m (Beneralkommanbo ins ^antonnemcnt %u

mir kam, ic^ möd)te il)m bod) geftatten, einen (Toup mit einigen

Sd)roabronen aus5ufü^ren. (Etwas (Eitelkeit mag 5U (Brunbc

gelegen l)aben, ba er keine Gelegenheit gefunben ^atte, fi^

namhaft ^eroorgutun. Äur5, ic^ konnte feinen emigen bitten

ni(^t me^r roiber[tel)en unb gab meine (Bene^migung 3U einem

^lan, ben er bem kommanbierenben (Beneral oorgefc^lagen unb

mit il)m befpro^en ^atte. 1)er ganse ^lan roar übrigens fo

unfinnig, ba^ getoi^ ^ini[en felbft kaum feine (Bene^migung

wirb gegeben ^aben, fonbern es ift oielme^r an5unel)men, ba^

er mit unferem bamaligcn (El)ef bes (Beneralftabs, Oberft oon

ber lann, oerabrebet roorben. 'Der fonft fo Dortrefflic^e lann^),

^) Ober[t 3rreil)crr von ^rcibbac^^Bürrcs^cim gen. oon Stiebt er»

|rf)cint in ber 2lnciennitätsll[te von 1S50 als bem 2(rmeehommanbo altad)icrt.

'am 4. Oktober 1850 roirb er als ^rigabemajor 3ur i^aüalleriebrtgabc uer»

je^t unb am 29. OJlärs 1851 bei ber 21uflö[ung ber 3lrmec, jeit bem 21. *J^o.

oembcr loieber bem 21rmeehommanbo aggregiert, üerab[d)iebet. ^gl. tUn»

ciennitötslifte II, S. 9, 166, 180, 192 unb 224.

2) Der bekannte bat)rifd)e (licncral ber 3nfanterie ßubroig ^r^^'b^'^r

von unb 3U ber 3:ann'!Katt)|aml)au|cn (1815—1881), ber 1848 als Wajor
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bcr alles für btc §6t3ogtümcr einfette, mar gerotfe einer ber

fiü^n[ten Ofpjiere, aber 5um (E^ef bes ©eneralftabs nic^t

geeignet. Tlan beurteile felbft ben entroorfenen ^lan! ^ei

SorgbrüÄ ftanben un|ere äufeerften QSorpoften. Das T)orf Äropp

auf bem 5Bege nad) Sc^Iesroig roar geroö^nlid) bes lages

oon bänifc^er ^aöaflerie unb 3ägern beje^t, mö^renb unjere

Patrouillen na^ts bis bat)in gingen, um Äunbf^aft ein5U3ie^en.

Um nun bie am üage bort poftierten feinbli^en ©eta^ements

aufju^eben, roollte ^reibba^ mit 3tDei S^toabronen bei Sorg=

brü* über bie Sorge ge^en, qUid) roeftlid) längs bcr[elben oor=

rürfien unb bann burc^ ein angebli(^ paffierbares ^Uloor

norbroeftlic^ ^ropp ben '^emb umgel)en, um bem barin poftierten

5einb ben !RüÄ5ug ab^uf^neiben unb i^n auf^u^eben. Da ic^

nun bie gan^e (Begenb feit 30 Jahren genau kannte, erklärte

xd) gleich, bas !üloor fei unpaffierbar, unb t)a es hierauf bafiert

roar, au^ bas gan3e Unternehmen für unausführbar. ^Is mir

inbejien erroibert tourbe, ha^ ein aus ber (Begenb bereits enga=

gierter ÜBegmeifer gefunben roorben, toeli^er bie 3rül)rung 3U

übernel)men bereit fei, gab \6) ni^t o^ne großen ^ibertoillen meine,

(Eintoilligung. Um nun möglid^ft felbft als Qeuqt bes Unter*

ne^mens befonberem Unglürfi oor3ubeugen, begab id) m\6) halb

naö) ^bmarfc^ ber (Ejpebition mit bem ^ommanbeur bes

2. ^Regiments, bem Oberftleutnant öon ^u^roalbt^), aflein oonj

unferen beiben Orbonnan^en gefolgt, auf b^n näc^ften ^egj

na^ ber (Begenb Don Äropp. 5Bir konnten nun faft hk qan^e

(Begenb überfe^en, nur nic^t bas IRoor, bürd) tDeld)es bas

Deta(^ement marf^ierte. ^ropp toar com JJ^inb befe^t, fobaß

roir auf ben Ausfall fe^r gefpannt roaren, befonbers ha meine

an ber Spi^c eines 'i^x^ikotps am 7. 'Juni 1848 bie Tiänm in bem (Befe(^t

bei ^optrup W^Qf i"i Jöß^l'ft ^^s '3al)v^5 in [eine Stellung als 3rlügel=

abjutant nad) ©apcrn 3urü(ÄIief)rte. 3m '3<^i)xe 1849 I)atte von ber 3:ann,

Oberftleutnant unb (Beneralftab5d)ef ber 1. 'Dioifion ber QSunbestruppen,

Slnteil an bem [icgreid)en (Befe(^t bei Düppel am 13. 2IpriI. 3ii»" britten

TlaU foc^t er für Sd)Ie6tDig*i5oI[tein üom 13. [Jiit^ f'is 3um 5. S^loDember 1850

unb roar tDäl)renb bie[cr ßci* QCI)ef bes (Beneral[tabes ber 2lrmee. 5JgI.

2lnciennitätsli[te II, S. 133 unb 206 [otoie 3lIIgem. beutfd)e <BiograpI)ie 37,

Seite 373 ff.

1) 5JgI. Seite 145, Slnmerftung 1.
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Orbonnan5, auf i^rem ^ferb fte^enb, Dragoner roeftlic^ oon

Äropp entbe&te unb mir natürli^ glaubten, bafe es bie unfrigcn

waren. Äurg na^bem harn inbefjen in [(^neüfter (Bangart ein

Dragoner oon SorgbrüÄ mit ber 9Jlelbung 5U uns, ba^ bänifc^e

^aoaüerie auf ber (E^au[|ee gegen Sorgbrücii üorrü(fee, roir alfo

[d)nen äurück. müßten, loenn uns ber 5Beg nic^t abge|^nitten

werben follte. Unfere guten Pferbe retteten uns fo eben üor

ber (Befangenfd^aft, benn hur5 oor ber ^rüdie empfingen toir

bereits ^arabiner[d)ü[|e bes Jeinbes, ber uns f^nell verfolgte,

bei Sorgbrü*, roeId)es ftark befe^t roar, aber u)ieber kehren

mufete. ^on Oberft oon Sreibba^s (Befc^i* ^atte i^ ni^ts

erfahren, roes^alb iö) [e^r für^tete, ba^ roir eine S(^lappe er=

litten, bie roir e^rli^ oerbient t)ätten. Dem toar inbejjen

glücklic^erroeife nidji (0. ^uf bem 5Bege nad) Co^e^) kam mir

ber gute Ober[t in 5iemli^ aufgeregter Stimmung entgegen^

geritten mit ber ÜJlelbung, ba^ er foeben mit großer ^ot bas

Detacf)ement gerettet ^ätte. ^aum ^atte man bas 5Jloor ju

5roeien 5U pajfieren ge[ud)t, als bie Pferbe faft bis jum Bau(^

einfanken unb namentlid) bes Oberften oortreffli(^es ^ferb fo

tief, ba^ man es mit 3rouragierftri(ken kaum ^eraus5iel)en konnte.

Dafe bie bänifd)en 3äger, roelc^e bas 5Roor befe^t l)ielten, biefe

gange Kalamität ru^ig mit anfal)en, o^ne einen Sdju^ 3U tun,

war ber alleinige (Brunb, ba^ mdji beibe Si^roabronen

aufgerieben rourben. 2Ba^r(^einlid) werben roir für Dänen

angefe^en toorben fein.

Daö bie (Ejpebition mißlang, war ein trauriger Üriumpf)

für mid) unb l)atte boc^ bas (Bute, ba^ mir künftig [0 k\d)U

fertige, burc^aus unnü^e 5)or(c^läge 00m (Beneralkommanbo

nid)t mel)r gemacf)t würben. Dafür mujgte es [ic^ bie Äaoaüerie

aber auc^ gefallen lajjcn, wenn behauptet würbe, biefe 2Baffe ^abe

'\\)x Ceben oerfic^erT. lieber trage ic^ inbeffen biefe unoerbientc

Befd)ulbigung, als aus purer ^IBinbbeutelei bas Ceben ber mir

untergebenen ÜJlannfc^aft ol)ne irgenbweld)en 3"^^* ^"f^ Spiel

gefegt 5U l)aben. Da bie Äaoallerie ber ocrfd)icbcnen *Bunbes«

Kontingente, weld)e im fd)leswig=^olfteinifd)en i^riegc oerwanbt

1) 3 km \üMid) von Sorgbrüdt.
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lüurbcn, bur(f)au5 nic^t me^r geiciftct ^ottc als bic unfrige,

tDofür ber (Brunb lebiglid) in unferen !IcrrainDer^ältni[(en lag,

|o Ratten aud) bie frcmbcn Ofpäierc, meiere in bcr ^auallerie

bientcn, ni^t foDiel (Belegcnl)eit fic^ au53U3ei(^nen loic bic ber

Infanterie unb Artillerie. D^un roaren aber bie meiften preufei=

Jc^en Ofp3iere foroie auc^ un{er na[jauifd)er Oberft ^auptfäd)Ii^

bes^alb eingetreten, um einen guten hriegeri[d)en !Huf mit na^

gaufe bringen 5U können. ÜBenn aber ÜBillifen nun keine

Sc^Ia^t me^r liefern tooHte, bie ^aoallerie bei berfelben, au^
unter Sonin, roenig gebrau(^t tourbe, [0 fpekulierte man auf

aller^anb (Toups, u)eld)e felbft im günftigften Jall nur 3ur !Re=

nommage, keinestoegs aber 3ur (Errei^ung eines oorgefteÄten

ernftlic^en Qkls Ratten bienen können^).

5[Jon biefer Qexi aber, u)0 i^ meine 2Jleinung ebenfo

beutli^ als feft ausgefpro(^en l)atte, kam i^ immer xm\)x in

ein fc^iefes Q3erl)ältni5 3U ^Billifen, ber bie grofee Sd)rDäc^e

^atte, \zben SJlenf^en an^u^ören, o^ne felbft 5U einem feftenj

Cntfc^lufe äu kommen. 5Billifen töollte nur immer frembe

Offiziere, toelc^e nun am S^lu^ ber 2ragöbie no^ eine ^Rollcj

fpielen roollten, in meiner Brigabe aufteilen, ol)ne ha^ ein Be*

bürfnis bafür oorlag.

Dem toiberfe^te id) mi^ aufs entf^iebenfte, teils roeil inl

ber ^acallerie kein 5Jlangel an Offi3ieren beftanb, ^auptfäc^lic^

aber aus Jur^t, fel)r ^roeibeutige Subjekte in mein Offi3ier*]

korps eingefteüt 3U fe^en, u)el^e enbli(^ noc^ bem ßanbe, o^ne

jegli^es ^erbicnft um basfelbe [i(^ erroorben 3U ^aben, nurj

eine Caft roerben würben. ^IBillifen konnte meine (Brünbe nid)t

roiberlegen, nal)m mir aber meine 3öl)igkeit übel unb konntej

es bennod) ni^t unterlagen, ol)ne mein 2Bi[|en nodj eimgej

gan3 überpffige Offi3iere bei ber ^aoaUerie ansufteHen. 3c^j

^) 3n Gübcrs „DcnfttDürbtghciten 3ur neuesten S(^IcstD{g=5oI[teinU

|d)cn (Be[d^id)te" Sb. IV, S. 67 tDcrbe id) in einer Slnmcrftung gctabcltj

tDcgcn ^Ilangels an Unternef)mungsgeift. Das obige gibt ben tDat)rcn|

(Brunb an. liefen Sommer 1877 f)atte ic^ !Be[u(^ oon bem bamaligenj

*Rittmei[ter Sd)aumann, je^igen Oberftleutnant unb Seairhskommanbeur,}

rDeIcl)er bic un[innige (Be[(^i(^te, bei iöeld)cr er eine Si^roabron hommanbicrte,]

mit allerlei ironi[(^cn O^anbglo[[en mir crääl)Ite. (0r.'35.)
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min l)ier nur brci nennen, um ben ^croeis 5U liefern, roie bas

!Regiment unter unferem f(^roa(^en 5Binifen gefül)rt rourbe.

1. (Bin babi[d)er Ceutnant 91iefer^) rourbe 3um !Hittmei[ter

in ber ^aoaüerie ernannt unb joglei^ ber ^loantgarbe als

2lbjutant beigegeben, ol)ne jemals mir oorgeftellt roorben 5U fein,

[oba^ ic^ i^n auc^ niemals 3U fe^en bekommen.

2. (Ebenfalls rourbe ein babi[c^er ßeutnant (Bromm^) o^ne

roeiteres im 1. "Dragonerregiment angeftellt, too er im Äanton=

nement bei !Henbsburg ben preu^ifc^en Jä^nrii^ oon !Ro^r

3roingen roollte, [i^ mit i^m ju fc^lagen, unb als bie[er bas

Duell ni^t annehmen roollte, roeil na^ preu^ifc^en (Befe^en ein

Jä^nric^ [id^ nid)t mit einem Offi3ier buellieren barf, erftad)

(Bramm o^ne toeiteres ben 55räl)nri^ !Ro^r. Die beiben roaren

fe^r befreunbet geroefen, gerieten über eine geringfügige Sac^e in

Streit, roorin !Rol)r — So^n eines preuöif(^en 6enerals oon

!Ro^r — jid) burd)aus als gutmütiger ^amerab ge3eigt. (Er

^atte im Sd)er3 gefagt, bafe ein preufeifd)er J^^nric^ p^er

ftönbe als ein babifd)er Ceutnant. (Bramm 3eigte keine !Reue

über biefe f^eufelic^e Sdlorbtat. 3^ liefe i^n nac^ IRenbsburg

transportieren, roo er oor ein Kriegsgericht geftellt roerben [oute.

Tlan fe^tc bie Unter[u(^ung [e^r lange aus, unb ^illifen roar.

fo [c^roac^, ba^ er ben ^rreft biefes ÜlJlörbers ba^in erleid)terte,

ha^ er in ber Jeftung [ic^ frei beroegen unb mittags im j^otel mit

ben Kameraben gemeinjc^aftlic^ e[jen konnte. Bei einem (Befprö^

mit einem 3ö9^^offi3ier geriet (Bramm coieber in ßorn, [prang

') ^ad) ber 2lnciennitätsli[tc II 148 toirb ber groö^er3ogIid) babifc^e

'Premierleutnant a. D. tiefer am 5. 2(ugu[t 1850 unter Seförberung 3um

7?ittmeifter als ^olontäroffljicr in ber ^Ibjutantur angestellt unb 3ur 'Dien[t»

Iei[tung bei ber ^loantgarbenbrigabe hommanbiert. ^erabfc^iebet wirb

^ittmeifter T^iefer, aggregiert bem 1. Dragonerregiment, am 15. 3«"««^ 1851.

'ögl. a. a. O. S. 207.

2) giad) ber 21nciennitätsli[te II 142 unb 161 roirb am 28. 3uU 1850

ber grofe!)cr3ogIi(^ babi|d)e 'Premierleutnant ber Maoallerie a. D. (Bramm

^unäd)[t in biejer (Et)arge als ^olontäroffisier proDiforifcf) im 8. 3utanterie'

bataillon angestellt, bann toirb am 5. September (Bramm, Sohonbeleutnant

00m 8. nnfantcriebataillon, ins 1. Dragonerregiment oerfet^t. üon 9?ol)r,

höniglid) preufeifd)er 'Portepee-J5rät)nrid) a. T)., toar in biefer (El)argc am
11. 21ugu[t 18.50 im 1. Dragonerregiment angeftellt loorben. ^gl. a. a. 0. II,

Seite 152.
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auf, ergriff einen Säbel unb oerfe^te bem 3ägeroffi3{er einen

fc^arfen Qkh über bas (Befi(^t. 5Ilö ber ^rreft je^t üerf^ärft

toerben unb gleici) 5tanbgerid)t gehalten roerben [oÜte, rüar

(Bramm t)er[(^rDunben, unb kein SlJlenfc^. roei^, too bie[er bo5=

l)afte, ro^e HJlenfc^ geblieben ift.

3. 'Dies britte ^eifpiel ber fonberbaren 5Birtfc^aft in

^BiÜifens ©eneralkommanbo \)ai einen mel)r komifc^en als

tragifc^en 2lnftri^. ^Is id) nämli^ eines ?ages unfere 55or=

poften bei Sorgbrück mit meinem ^bjutanten in[pi3iert ^atte,

begegnete uns auf ber (E^aufjee nad) !Renbsburg ein Dragoner

in öoller Karriere unb ritt, ol)nc militärifc^ 3u grüben unb auc^

nur !Roti5 oon mir 3U nehmen, an uns oorbei. 3d) lie^ il)n

[ogleic^ bur^ meinen ^bjutanten einholen unb äu mir führen,

bamit er über fein unmilitäri[d)es Bcnef)men jur IHec^enfc^aft

gebogen lüerbe. 5luf meine <}rage, töes^alb er ^ier in ooller

Uniform roie ein IBal)n[inniger herumritte, erhielt id) bie |e^r

naioe ^nttoort im bai)rifc^en Dialekt: „3 reit l)alt n bi^el

Karriere ^erum 3U meinem 25ergnügen." Der frembe Dialekt

unb ber unorbentli(^c ^Ingug über3eugte mi^ gleich, t>a^ bies

kein f^lesmig=^olfteinif(^er Dragoner fei. Sein D^lame, ben id)

mir erbat, roar (tlubius ^). Da nun gefe^li(^ kein Dragoner in

meine ^rigabe eingereiht töerben konnte, ol)ne ba^ mir eine

^unbe baoon gegeben, fragte ic^ glei^ f(^riftli(^ öor, toie es

mit ber Aufteilung biefes 5Jlenf(^en eigentli^ 3ufammen^änge.

3n f)öfli^er 5Beife erl)ielt 16) bie Anttüort, es fei oergeffen, ber

^rigabe bie 5ln3eige 3U machen, ba^ §err (Elubius, ein reifer

Jüngling aus Bai)ern, als 55olontär eingetreten fei. Diefer

Jüngling toar nun aber fe^r ^äupg betrunken, \)aüe roebcr

militörif^e Dif3iplin no^ irgenbroelc^e ^lusbilbung als Dragoner

empfangen unb tat nur Dienfte bei bem 6eneralkommanbo als

Orbonnan3. 5li(^tsbeftoiüeniger liefe ÜBillifen i^n fe^r balb 3um

Offi3ier aoancieren gan3 gegen bas ©efe^, toona^ jcber

1) 2lus ber 2lndcnnitätslt[te II 167 unb 211 gcl)t Ijcroor, ba^ am
10. Oktober 1850 (Elubius, Q3olontär, 3um ScJionbeIcutnant von ber 2lrmcc

bcförbcrt unb jur ©ienffleiftung als Orbonnan3offi3icr beim Stabe bes

2lrmeefeommanbo5 Rommanbiert u)urbe, mit ber Uniform ber ßaoatteric,

unb ba^ il)m am 1. ^ef'iuar 1851 ber 2lb[d)ieb erteilt iDorben ift.

f
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^oantageur gang nad) prcußifc^em (Bcfe^ crft längere S^it als

(Bemeiner unb llnteroffi5ier bienen mufete unb nur bann ^um

Offizier aoancieren konnte, nac^bem bas Offi5ierkorp6 i^n für

geeignet gefunben, t^n als ^ameraben ins ^Regiment auf5U=

nehmen. Da Seigneur (Elubius \\^ aber nun fa[t täglich in

einer ^eife benahm, rDeld)e kein Offi5ier billigen konnte, unb

ic^ mic^ bejonbers gekränkt füllte, ein [oI(^es ÜRitglieb in mein

(on[t fo ehrenhaftes Ofpgierkorps aufgenommen 3U fel)en, begab

ic^ mic^ per[önli^ 5u ^illifen, um i^n ganj offen auf ben

gan3en geje^roibrigen §^^90^9 hk]ex Aufteilung aufmerkfam 3U

mad)^n unb ^uglei^ bie Sitte aus3ufprec^en, ha^ (Tlubius ent«

laffen roerben möge, ha er unfere Uniform burc^ fein Setragen

fd)äbige. Darauf erhielt 16) bie naioe Antroort, ba^ man il)m

eine ^l)antafieuniform geben ujoüe, er fei ein reicher üRann,

ber S^IesrDig=§olftein Opfer brächte ufu). (Begen biefe Dflarrens=

poffen konnte ic^ nid)ts eintoenben, fonbern öerliefe unferen

(Beneral mit einem eigentümli^en Cöc^eln. 3m i^antonnement an^

gekommen, tourbe id) aber bo^ bitter unb trübe geftimmt, ha mir

immer klarer rourbe, in roie unfähige §änbe roir geraten roaren.

Das Iraurigfte oon allem roar aber, ha^ (Elubius ein S^ü^ling

unferes braoen oon ber Üann roar, roelc^er leiber (E^ef unferes

(Beneralftabes roar. 14 läge nac^bem rourbe (Tlubius übrigens

§al5 über Äopf über bie (Bren3e gejagt.

Tl'xx oerurfad)ten ^Billifens prin3ipIofe Sefel)Ie oiel ^rger

unb Serbru^, fobafe ber le^te mir oom (Beneralkommanbo 3U=

gekommene Sefe^I mic^ beroog, fofort meine (Entlaffung na(^=

3ufu(^en. '^we'i in meiner Srigabe erlebigte Offi3iersftenen

l)atten mirSeranlaffung gegeben, 3rDei Ceutnants 3um Sc!)ix)abrons=

d)ef in Sorfd)lag 3U bringen, ^illifen genel)migte meinen Sor«

td)Iag unter ber Sebingung, ha^ beibc Ccutnants n)äl)renb oicr

2Bod)cn bas Äommanbo ber oakanten Sc^mabron übcrncl)men

fönten, um bann bei einer Sefid)tigung ben Scroeis il)rer taktifd)en

5äl)igkeit 3U fül)ren. ^ad)bem biefer Seroeis 3ur gröfjten 3»«

friebcnl)cit gcfül)rt it)orbcn unb id) mid) meinen Offi3ieren gegen-

über fd)on längft bal)in ausgefprod)en, ba]i kein 3w?cifel an

ii)rem Aoancement fei, rourbe mit einem Wale einer ber jüngftcn

Premierleutnants, roeld)er anfangs bcs Krieges als Solontär
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eingetreten, ^um S^iDobronöi^ef ernannt^). (Er l)atte (Belegen»

l)eit gehabt, fileine (Toups mit ÜJlut-unb ©efd)i* QU55ufü^ren,

erklärte mir aber (elbft, ba^ er fid) als S^tüabronsc^ef keine5=

lüegs mit bem üorgef^Iagenen Offi3ier meflen könne unb ha^

bie Sad)e felbft i^m unangenehm (ei. 'Da id) nun Dor ber

ganzen Srigabe kompromittiert roorben, meine Stellung mir nur

J^tDere ^fli(^ten auferlegte unb gar keine !He^te einräumte,

fo trug ic^ kein ^ebenken, fofort meine (Entladung 3U erbitten,

befonbers ba bie ^^i^^f^^^O^^tten f(^on beenbigt unb nur ber

le^te ücil bes Xrauerfpiels, bie ^uflöfung ber ^rmee, nod)

na^ roar. Die betreffenbe Äorrefponben3 mit ^Billifen roirb

man unter meinen papieren finben unb bann (elbft beurteilen

können, inroiefern ic^ na^ ^fli^t unb (E^re ge^anbelt ):)ah^^).

2Ba5 nun eintrat, ^at bie (Bef^ic^te ^inlänglid) v^x^ädjmt

3d) meine bie Ratifikation ber §ß^^3ogtümer, i^re Don Seiten

ber beutfc^eu (Bro^mäc^te auf unbegreifli(^e ÜBeife burd) il)re

^ommi[fare gefd)e^ene, toe^rlofe Überlieferung an Dänemark.

2Bie Diele ilränen, toie üiel Blut war Ijkx geflofjen in bem

einzigen beutf^en £anbe, roo bie konferöatioe Partei obenauf

geblieben, lüo nur für altöerbrieftes ^^6:)t gekämpft morben!

Wix [tauben ben roü^lerifc^en Demagogen Dänemarks gegen»

1) (Bcmetnt ift ber ^rcmicrlcutnant ^ans]in oom 2. Dragoner«

regiment, ber erft am 2. Slpril 1850 3um *premierleutnant beförbert roorben

war. J5<^"s[en rourbe am 27. Wärg 1848 als Offi3icra[pirant im 2. 'Dra*

gonerregimcnt angeftellt unb am 13. 3uni besfelben ^o^^cs gum ßeutnant

beförbert. "Sql 2tnciennitätsli[tc II 103, 1 81 unb 95. (Es I)ciöt a. a. O.

II 172 Dom 26. Oktober 1850: „^ansfcn, *prcmierleutnant uom 2. Dragoner«

regiment, toegen ber [c^on ötclfac^, be[onbers aber bei bem ^aoaUerie*

gefed)t am 24. b. S[R. an ben lag gelegten ©raoour, 3um O^ittmeifter

beförbert unb als (EsJiabron^ef ins 1. Dragonerrcgiment oerfe^t." Das
l)ier errDät)ntc (Befec^t fanb 3roifcf)en ^ropp unb OTielberg [tatt, ber

[d)Iesn)ig*f)oI[tcinifd)e Dragonermajor üon 93]atl)efon foUte mit üicr S(i)rx)a'

bronen unb [ed)s Kanonen über ^ropp unb (Bro^«=^J^f)eibe rekognofsieren.

*ßgl. Däni[d)es (Beneralftabstoerk III, S. 1314 bis 1316. *ßgl. über ^ansfen

auc^ fiübers Denkroürbigfeeiten IV, S. 231.

2) Oberft Don '(^xix]m'^a6:)mann rourbe am 11. Slooember 1850 jum

(EI)ef bes gefamten 5?emonterocfens ber 2lrmee ernannt, roäl)renb bk ^om»

manbofteHe ber Srigabe bis auf roeiteres unbefe^t blieb, ^gl. 5lncicn*

nitätsli|tc II, S. 179.
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Über, me\d}^ ganj biefclben Qxde ocrfolgten, roel^e bie Scrlincr

53arrtkaben^elbcn oor ^ugen !)atten unb bal)in fül)rten, ba&

ber [(^n)ad)c Äönig Jriebric^ 5Bill)eIm IV. entblößten gauptes

bie 2ei(^enf(^au^) galten mußte. S^i^tsbeftotoeniger kamen

bie treuen, konferöatioen S^IestDig=§oI[teiner jum Sd)Iu6 in

eine Kategorie mit biefen $elben unb mußten als ^ufrü^rer

öon 1848 beftraft toerben. 1)o^ id) toill nic^t politif^e Banbes«

gef(^i^te, fonbern nur fd)reiben, roas id) Jelbft erlebte.

Obglei^ golftein öorläupg no^ nid^t an Dänemark 5urü*=

gegeben tourbe, fonbern nod) unterm 5d)u^ ber beutf^en ©roß=

mächte blieb unb eine gemif^te ^Regierung von Deutjc^en unb

Dänen unter bem S^amen „Obere 3ioiIbe^örbe^)" eingelegt

u)urbe, roar bo(^ in ber ^a^ifikationsakte b^n Jogenannten

üormöräli^en bänif^en Offizieren, roozu ic^ gehörte, nur bann

ber fernere ^ufent^alt in ben §^^309^ümern geftattet, roenn fie

fid) oor einem bänifd)en ^riegsgerii^t erft i^r Urteil über i^r

Senel)men feit bem 24. Wäx^ 1848 Ratten geben la[jen. Da
ein bänif(^e5 Äriegsgeri^t ein f e in

b

liebes für uns toar,

konnte kein 3^^^f^I 0" unferer ^Verurteilung be[te^en, toes^alb

[i^ benn au^ nur ^roei alte Äameraben bemfelben ftellten,

rDäl)renb bie übrigen fic^ als ejpatriiert (lanbesoertDiefen) be«

tra^teten. Oberft oon S^ü^^) Don ber Artillerie unb ^Ulajor

Don ÜBasmer*) oon ber Infanterie roaren bie Unglüdili^en,

^) über bie im Sardkabenhampfe gefallenen reoolutionären

Kämpfer. (5..«.)

2) Witglicbcr bic[cr „Oberen 3io'If>«^örbe" für ^o^tein roaren Saron

Slome, ®aron ^e'xni^t, 5«i"3ßl"^'i""f Walmroes unb prel)n. ^gl. (Bobt,

©e|d)id)te Sd)lesiDig«5oIfteins 1848—1888, S. 154.

3) üon Sd)üt} roar am 24. Wdx^ 1848 Wajor im 2. 5lrtiIIerieregiment,

rourbe am 25. OJtärs jum ^ommanbeur bes [d)Ie6roig»^oIfteini|(^en 51rtiUerie»

regiments ernannt, am 1. 3uH 3um Oberstleutnant beförbert unb am
13. 'De3cmber 1848 als Oberft mit einer nod) nä!)er 3U beftimmenben

Oenjion Derab|(f)iebet. <ögl. 21nciennität5lifte I, S. 5, 48, 76, 97 unb WU.

*) Don TOasmer, früt)er ^^wpt'^fl"" ^^ et)emaligen olbenburgi[c!)en

Hnfanterieregimcnt, rourbe am 26. 'IHärj 1848 3um 5til)rer bes 3. ^fr^i^orps,

nm 3. 3u"i naö) ber 21uflöfung biefes Äorps unter ^eförberung 3um Wajor

,^um Aommanbeur bes 5. 3nfanteriebataiIIons, am 6. 5luguft bes 1. Hnfanterie«,

bataillons ernannt, unb am 21. 51pril 1849 rourbe il)m ber erbetene %b*

|d)ieb mit «penfion beroiUigt. «Bg(. ?lnciennitätsn[te I, S. 9, 78, 94 unb 105.
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roclc^c [ic^ im ©cfü^Ic unjeres !He^te5 bem Äriegsgerid)! [teilten.

(Erfterer tourbe gum Üobe oerurteilt, aber mit lebenslänglicher

ßuc^t^ausftrafc begnabigt, toenn man bies eine ^egnabigung

nennen roill. Sc^ü^ rourbe bemnö^ft nad) bem ^iborger*)

3uc^tf)au5 transportiert, na^bem \\)m bie §aare mie einem

gemeinen ^erbred)er gej^oren unb Sträflingskleiber unb Letten

angelegt toorben. Später oermanbelte man bie Strafe in lebens=

längli(^en Jeftungsarreft auf ber 3nfel Sorn^olm^). ÜJlajor

Don 5Basmer, melc^er ]d)on üor 1848 t)erabfd)iebet roorben, aber

an bem Ärieg gegen Dänemarh rül)mlic^ft teilgenommen, rourbe

3U lebenslänglichem Jeftungsarreft üerurteilt, aber einige 3al)re

nac^bem üom ^önig JJ^iebri^ VII. begnabigt. ^Is 2Basmer

nun in ^iemlict) ärmlicher Äleibung ben ^önig in ^open^agen

aufjuc^te, ging er 3U bejjen (Beneralabjutanten üon S(^öller^),

roelc^er fein Duäbruber roar unb i^m fogleif^ ^ubien^ oerf(^affte.

5Bie 2Basmer babei auf feinen ärmlichen ^n^ug ^inroies, erhielt,

er bie ^ntroort, ba^ er fi^ niö^i genieren folle, fonbern bei

Äönig fic^ oorftellen könne, roie er roäre. 5Basmer banfete bei

^önig für bie Begnabigung, bemerkte aber freimütig babei,

ba^ feine lebenslängliche §aft je^t eigentlid) in eine lebens«

längliche J5ungerftrafe oerioanbelt fei, benn er befäfee nii^ts,

als toorin Se. XRajeftät il)n je^t fä^e.

Der ^önig na^m ^voei !Rollen mit je 50 Spezies, alfo ^u«]

fammen 200 bänif(^e laier, brückte ÜBasmer biefe in bie ^an\

mit ben tröftenben ÜBorten: „Da l)aben Sie ein roenig !Heifegelb]

nad) Deutfi^lanb, mein alter ÜBasmer, \6) benke, S^eel roirbj

tDO^l bafür forgen, ba^ Sie eine kleine ^enfion bekommen.'

S^eel, ber Sülinifter öon golftein war, forgte aber bafür, ha^]

1) 5Jiborg liegt in Si^orbiütlanb ctroa 40 km roc[tli(^ oon ^^anbers.j

2) Sflad) einigen 3af)rc" »o"i ^önig begnabigt. 5ifül)er konnte bieferj

es roegcn [eines bemagogifc^en OJlinifteriums nic^t. (5-=^-)

3) Z^omas (Beorg S^öüer (1793—1863) lüor 1834 in [einer SteUungj

als Stabshapitän bcs iüti[(^en (Beneralfeommanbos mit bem bamaligenj

bäni[d)en ßronprinjen S'^ebrid) bekannt getoorben unb rourbe 1848, nad)»

bem ^nebrid) VII. ben !Xl)ron be[tiegen l)atte, be[[en (Bencralabjutant.j

,5)on 1856 bis 1863 [taub er als hommanbierenber (Beneral an ber Spi^ej

bes 3. (BencraIhommanbo='Di[trihts ^o^^ßi^'ß^uenburg unb [tarb in ^icl.|

OJgl. Donfh biogr. ßejifton XV, 431 bis 433.
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ÜBasmer feeine ^enfion bekam, unb betoies, tote hks feit bcm

24. !niär5 überall klar an ben Zaq kam, ha^ ber ^önig eine

gekrönte ^^uK lüar. 36) Ijobe biefe gan3e ÜJlitteilung aus bes

braoen ÜBasmers eigenem SJlunbe.

Sülein ältefter Äamerab unb J^eunb, ber Oberjt (Eafar bu

^lat^), ein geborener Däne, ^atte fic^ unferer gereiften Sa6)e

angefc^Iofjen, roe^e er als ÜJlajor im 6eneralftabe ber ^^x^oq'

tümer ftets energifd) oertreten l)aite. (Er toollte fi^ je^t im

(Befühle [eines !Re^ts burd)aus bem bänifc^en Kriegsgericht

[teilen. 3n ber Überzeugung, ha^ es [ein üob [ein toürbe, be*

[onbers ha er geborener Däne, ging \6) [ogIei(^ 5U un[erem

eblen Statthalter, bem ©rafen JJ^ife Df^eoentlou, ber ^uglcic^

3uri[t war, um [eine ^n[i^t %n üernel)men. Die erfuhr ic^

[ogleic^, inbem ber Statthalter mir folgenbe ÜBorte [agte:

„Un[er tapferer ©eneral 53aubi[[in roill \\<i) aud) [teilen; i^ Ijobt

\\)n aber mit 5Jlü^e überzeugt, ha% in Dänemark für uns kein

!Hed)t 3u pnben i[t, unb 3^nen rate ic^, [oglei^ 3U bu ^lat 3U

rei[en, um il)m ben lln[inn aus bem Kopf 3U reben." Du ^lot

töar in !Renbsburg bei bem Kriegsbepartement, be[[en Seele er

roar, be[^äftigt. DRur roeil ber ^lu6) [einer alten (Bitern barauf

[tanb, \)aiie er [i^ i^nen gegenüber öerpflic^tet, nic^t mit ber

^affe in ber ^anh gegen Dänemark 5U kämpfen. (Es roar

bies ein großer S^abe für uns, ha bu ^lat ber einzige fad)=

kunbige ©eneralftabsofpzier in hen Herzogtümern roar. (Er roar

aufeerbem lange ^bjutant bes Prinzen üon ^oer geioefen unb

zugleich ber einzige, roeI(^er [ooiel (Einfluß auf biefen unkunbigen

kommanbierenben (Bencral gehabt ^ätte, um etwaigen un[innigen

Befehlen oorzubeugen. 36) nal)m bu ^lat glei^ mit nod)

Kiel, roo i^m bie Sac^e oom Statthalter klar gemacht rourbe.

(Er [iebelte mit Jamilie nad) ö^^^i^^Q über, roas i^ unb einige

ber alten Kameraben aud) taten, roäl)rcnb mehrere noc^ in

§oI[tein iDä^renb bes Jahres 1851 oerblieben, ha il)r ^ufent^alt

burc^ bie Befe^ung §oI[tcins [eitens ber beut[d)en (Brobmäd)tc

ge[ic^ert war. ^m 28. 3ö"uar 1851 waren bie öormärzlicf)en

Offiziere burd) eine Verfügung aus Kopenl)ageii als oon ber

>) ^gl. S. 45, 2lnm. 1 unb bie ancrhennenben TOorte oon CUbers,

a. a. O. I, S. 53
f.



160 ^**o dürfen.

5Imne[tic au5ge|d)Iofjcn bc^cic^net unb ein ^a\)x jpäter, als bie

Üruppcn bcr bcutfc^en (Bro^mä(^te §oIftein öcrlie^en, genötigt,

i^r 55aterlanb 3U öerla[jen, toenn [ie nid)t geneigt toaren, fid) einer

[c^impfli(^en Sel)anblung au53ufe^en, roie fie ^Basmer unb

S^ü^ Ratten erfal)ren mü[jen. 55on ber ^mneftie roarcn ou^

einige ber t)eroorragenbften Patrioten bes ßi^i^^^nbes aus»

gef(^Io|(en, alle Beamten aber, roelc^e fid) jur Sadjt i^rcs

55aterlanbe5 gehalten l)atten unb ni^t ^inrei^enbes ^rioatöer»

mögen Ratten, bu(^ftäbli(^ brotlos gemacht. Bemerhensroert ift

babei, ha^ gegen frühere ßioilbeamte f^örfer üorgegangen

rourbe als gegen Offi5iere, roelc^e früher in ber bäni{(^en 5lrmee

gebient unb roöl)renb brei 3a^re ben ^rieg gegen Dönemark

mitgema^t Ratten; fo ^ielt man fid) 5. 53. bei allen früheren

§ebungsbeamten, roelc^e il)ren ettoaigen ^affenbe^alt Sc^Iestoig«

golftein Ratten ^ugute kommen laffen, an i^r ^rioatoermögen;

ja felbft bas 55ermögen bes früheren Amtmanns §anfen^) in

üonbern, toel^er mit §ß^wngen ni^ts gu tun gehabt ^atteJ

töurbe gan3 mit Befc^Iag belegt, roä^renb kein Offigier, berj

3. B. ßö^nungsgelber, Jourage unb toertüolles ..Kriegsmaterial]

in gönben gehabt unb ber proöiforif^en ^Regierung ^ur 55er«j

fügung gefteüt ^atte, nur aud) 3U irgenbmel^em (Brfa^ ange*

l)alten rourbe. Der (Brunb 3U biefer offenbaren ^arteili^heit]

lag in htn Bebingungen, meli^e bie (Bro6mäd)te bei Übergabe]

bes Canbes in Jeinbes^anb Dänemark geftellt Ratten. Die

bamalige preufeif(^e ^Regierung foll 5Jlü^e gehabt l)dben,

öfterreic^ begreifli(^ 3U mai^en, roie gro^ bie Staube geroefen

töäre, Offi5iere, roelc^e üon preu&if(^en Dffi3ieren kommanbiertj

unb teiltoeife felbft preufeifc^e Offi3iere unter i^rem Äom=

manbo gel)abt Ratten, an btn Bettelftab qthxadji 3U fe^en,

na^bem fie für eine unb biefelbe Sa^e miteinanber gefo(^ten

Ratten. (Es roar bies eine um fo geringere Begünftigung, ba|

nur brei ber exilierten Offi3iere überl)aupt ^rioatoermögeni

Ratten unb bie gefe^lic^ h^n entlaffenen f^lestüig=^olfteinif^en:

1) Slmtmann unb Oberbcid)graf Slnbrcas :5«"[ß^ i" lonbcrn roarj

ber ^lac^folgcr bes ^ammerf)errn ^riebrid) (Ef)riftian oon ßrogl). ^gl.j

Staatsl)anbbuc^ für bie ^ersogtümer auf bas CJa^r 1849 5. 69 unb ^gl.

'Däm[d)er §of= unb Staatsfealenber für 1848 S. 454.
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Offi3ieren ^uftönbige ^cnfton, toofür eine beftimmtc Summe in

bie pagtfihattonsafite ausgeroorfen toorbcn, cinfa(^ oon Däne*

mark 3urückgel)alten rourbe. Das gro^e Deutfc^Ianb voax ba^

mais fo o^nmäc^tig, ba^ es kein ÜJlittel befa^, bas kleine

Dänemark 5ur (Erfüllung feiner ^fli(^t 3U ätoingen.

Bierter mfd)nitt.

3ftt bcr a^erbannung (1851—1864).

Die Dflot unter ben (Exilierten tüurbe je^t fe^r gro^, rocnn

and) in ber erften Qeii Unterftü^ungskomitees, bie fid) bilbeten,

[egensreic^ für oiele !JlotIeibenbe roirkten. 5Bie brüÄenb aber

bie £age jcbes e^rliebenben Offi3ier5 mar, ber nun von ^lmo[en

leben mu^te, roirb jeber benkenbe 5Jlenf(^ lei^t begreifen.

Öamburg rourbe 3uPii^t5ort ber meiften Offi5iere unb Qwih
unb ^ird)enbeamten, unb biefe patriotifc^e ^IDeltftabt ^at i^ren

bekannten 5Bol)ltötigkeit5finn au<^ l)icr roieber bcioä^rt. Den«

nod) lag es in ber D^atur ber 5ad)e, ba^ jeber [elbft bemüht

fein mufete, fein Srot 5U erioerben, toes^alb benn aller^anb

Derfc^iebene (Ertoerbsäroeige ergriffen rourben, als 3. ©. Unter«

ri^t in ted)nifd)en unb mat^ematifc^en ober gt)mnaftifd)en

3tDeigen, ^bfd)reiben oon ^oten, ^b3eid)nen Don Stickmuftern,

Äorrefponben3 für beftimmte 3^itungen; au^ roibmeten fic^

einige bem §önbelsftanbe. Überall kam man In Hamburg

told)en Unternel)mungen mit großer 53ereitrDilligkeit entgegen.

3[Rein alter JJreunb bu ^lat legte mit otelem (Erfolg ein Snftitut

oon ^oftgöngern aus bem reichen Äaufmannsftanb an, burd)

ir)eld)C5 er iDäf)renb 13 ooller 3al)re fein gutes Auskommen

für fid) unb feine ^ö^i^i^ f^nb. Jür oicle anberc ging es

ober fel)r fc^mer; fo })ahe id) einen tapferen Oberftleutnant

gekannt, ber, als id) i^n in feinem kleinen §äu5d)en auf ber

Stcrnfd)an3e befud)te, felbft ben (Eimer bes für feine Jamilie

nötigen Gaffers nad) bcr (Etage l)inauffd)leppte. ^Is id) meine

35cru)unberung barübcr ausfprad), erl)ielt id) bie ^ntiDort: „3«,

mein lieber Obcrft, foroeit bin ic^ nun gekommen, ba\i id) täglid) bas

fd)muöigc QIBaffcr herunter unb reines wicber l)inauftragen mu^."

QucOcn u. (]rorfcf)una(n, <B6. r>. 11
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(Er Ijaiit JJrau unb oier Äinbcr. (Es roarcn aber bamals unter

ben Äaufleutcn Hamburgs Wdnmx, bic nic^t Ärämerjeclen

l)atten, (onbcrn in jeber Sc^ie^ung üiel ^öf)er [tanbcn an roa^rem

Scelenabcl, als man^ gekröntes $aupt. Um nur ein ^eifpiel

an5ufül)ren oon toa^rem (Bro^mut unb 5Jlen|^enliebe, fei l)ier

eingef(f)altct, toas i^ felbft erlebt l)ahe.

(Eines üages kamen 3tDei SJlänner in einer 'Dro[(^ke 3U

mir, iDOöon ber eine in unferer ^rmee 5eIbopotl)eker getoefen

toar unb m\6) ba^er kannte. Diefer [teilte mir einen JJi^emben

Dor, ber mi^ hat, eine erkle^Ii^e Summe, 16) glaube 1000^,
Don il)m in (Empfang ^u nehmen, um [ie beliebig unter meinen

notleibenben Äameraben 3U »erteilen. Den S^amen bes (Bebers

könne er mir ni(^t fagen, au^ roolle er keine Quittung ^aben,

\>a er fein ganzes Q^ertrauen in mi^ fe^e, es nadj befter (Ein»

fi(^t 3u üerteilen. 5(uf meine Bemerkung, toie eine größere

Summe mel)r ba3U geeignet fei, einer ober ^tüei JJ^milien

reelle §ilfe gu leiften, als töenn man jebem nur ein kleines

Summeen guteile, ftimmte er mir gang bei, unb fo l)abe id) fie

nur in gmei ^Teilen gur Ausgabe gebraut unb bamit (Butes

geftiftet im oollften Sinne bes ÜBortes. ^Is toir enbli^ im

§erbft 1864 toieber nac^ unferem lieben alten Si^lesroig über«

fiebeln konnten, erfuhr i^ mit vieler lülü^e, ha^ es ber xnd)i

Kaufmann Siemffen^), toelc^er großen §anbel auf 3nbien triebj

geroefen fei, ber fi(^ auf fo eble ÜBeife fo freigebig gegeigi

l)aiie. 55on beffen Sruber, bem Dr. med. Siemffen, rourbe mii

inbeffen meine Sitte, bem Spenber meinen perfönlic^en Danl

abguftatten, ni^t geioä^rt, unb i^ hat i^n, bei feinem Brubeil

ber Dolmetfi^er unferer (Befühle fein gu roollen.

3e^t mu^ id) inbeffen auf bas 3a^r 1851 gurüÄkommen,

um bei unferen JJamilienerlebniffen, bie ber Qwe^ biefer 5luf«

Zeichnungen finb, roieber anzufangen. ^Is i^ im JJebruar 1851J

meine le^te Dienftobliegen^eit mit ber ^Rückgabe ber Diftrikts«

pferbe an bie ©efi^er in S^eumünfter unb mit bem 55erkauf bei

überzähligen Dienftpferbe in (Elmshorn ausgeführt l)atk, ging

1) 9lad) bem Hamburger Slbrc^uc^ für 1858 tüirb es (E. ß. Sicm|fci

geroefen [ein, in J^irmo „*Ric^arb Jürtf) & Sicmjjen". Qm roirb aud) [eil

58ruber Q. 3. Stcm[fen, Dr. med., als 5lr3t aufgcfüf)rt.
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na(^ ^iel 3urü(fe, um meinen legten ^Rapport ^u ma^en. Darauf

begab i^ mid) 5um ^ammerl)errn oon ^dni^^^), rDeld)er ÜJlit*

glieb ber fogenannten „Oberen 3^oil^ß^örbe", b. ^. ber oon

hen ©rofemöi^ten unb Dänemark eingefe^tcn ^Regierung, roar,

toel^e ben Übergang S(^Ie5it)ig=§oIftetn5 unter bäni|^e Ober*

^err(d)aft einzuleiten ^atte. (Er roar unter ben regierenben

$erren mein öltefter bekannter, 3U bem i^ 35ertrauen ^atte,

obgleid) mir in ber Politik ni^t benfelben Stanbpunkt Ratten.

Da alle Scf)Ie6rr)ig=J5olfteiner, roel^e oon ber ^mneftie aus*

gefd)Ioj[en roorben, in §oIftein unangefochten bleiben konnten,

folange Öfterreic^s unb ^reufeens Gruppen biefes g^^äootum

befe^t hielten, id) aber ni(^t tDijjen konnte, roie lange bies

bauern könne, fragte i^ ^zxni^ft um !Rat, roas für mx6) 3U tun

bas richtigere fei. Die ^ntroort lautete, roie ic^ fie mir gebaut

^atte unb eigentlich fc^on felbft ^ätte jagen können, nämli^:

„3e e^er, je lieber has ^eimatslanb Derlajjen!" (Es roar mir

ein [0 fc^roerer Stritt, ha^ \d) m\6) md)i ol)ne Sträuben ba3u

ent(cf)lie6en konnte. Darauf ging ic^ 3U meinem alten Jreunb,

bem Obergerid)tsrat be JJontenai)^), um {einen juriftif^en !Rat

megen meiner ^ermögensr)erl)ältni[je ein^u^olen. Die ge!)eimen

Artikel in ber ^Pa^ipkationsakte, toel^e 3U)ifd)en Dänemark

unb ben beutfc^en (Bro^mäc^ten au5gema(^t roorben roaren, roaren

mir nic^t bekannt; besl)alb konnte id) befürchten, ha^ mein

in öerfc^iebenen Canbfteüen l)i}pot^ekarif(^ angelegtes Q3ermögen

») Sofias 3rnebri(f) (Ernft 5rl)r. d. Qtin^e (1800—1867), bisf)er %mU
mann ber HmUx ^orbest)oIm, ^ron5f)agcn unb fxid unb [d)on 1848/49

u)Ql)rcnb bes Walmöer TOaffcnftittftanbes OJIitglicb ber fogenannten „ge»

meinfamen 5?egicrung". (Er [tarb, nac^bem er oon Wärs 1852 bis 1855

iDteber [einen *Po[ten als 2lmtmann übernommen I)atte, 1867 auf ^Hicnborf.

«gl. Danfh biogr. Ccjikon Vli. S. 278. Q3gl. aud) 5. 40, 2lnm. 2.

2) (ri)ri[tian Otto OJIid)ael le Sage be 3rontenai), geb. 1801 in Üon-

bem, [tubiertc bic ^ed)te, 1834 Witglieb bcs Obergerid)ts in Sd)lcsu)ig,

1847 ^at am |(f)lcsH)ig«l)ol[tein»laucnburgi[c^en Obcrappellationsgeri(^t in

Äiel. Seine Xätigheit an biejem (ßcri(f)t rourbe zweimal unterbro(f)cn : 1850

bis 51 mar be Jontenat) interimi[ti[d)er Departemcntsc^ef unter ber Statt»

!)alterfc!)aft unb oon Wärj 1864 bis September 1865 kon[tituiertcr 9lmt-

mann in lonbern. be 3rO"*^"09 t^^o* ^867 in ben !Huf)e(tanb unb [tarb,

na(^bem [ein So^n (Ern[t bei (Braoelotte als Ceutnant ber ^^eferoe ben

^elbentob geftorben, in Aiel 1879. «gl. Danfh biogr. ßejilion V, S. 242.
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fcitens bcr bönifc^en ^Regierung honpssicrt mürbe. Jontenai)

riet bann aud) entfd)ieben, ha^ \6) mein gan3e5 Q3ermögen burc^

eine re^tsgiltige ^hte jemanbem cebiere, an ben Dänemark

hcine re(^tli^e 3rOi^^^^u"9^" ergeben konnte. Demgemäß ging

idj glei(^ naÖ) Hamburg, roo ber ^otar Dr. S(^ramm^) has

l)ier5u (Erforberlic^e juri[ti[(^ ausführte, töona(^ mein Vermögen

meiner älteften S^toefter, ber 5Bitroe ^auljen geb. Jlemine Jürfen,

3ugefd)rieben tourbe. Dies braute Soften unb oiele Scherereien

mit [i^; alles l)'dtte gejpart u)erben können, loenn ic^ getoufet

l)äik, was in biefer ^e^ie^ung bie leibige Diplomatie bef(^lo||en.

Darauf mietete ic^ mir in j^^mburg ein paar ßintmer bei

bem alten Doktor S(^leiben^), ber gan^ in ber ^äl)e meiner

obengenannten Si^roefter tüo^nte, unb ging na^ ^iel 3urü(k,

um meine Jrau ab^u^olen. Sie roar nämli(^ nad) ber Der=

lorenen Sd)\ad)i bei 3h]kbt am 24. unb 25. 3uli 1850 mit

unferem Neffen Qans Jürfen nac^ i\iel geflü(^tet, u)0 er im

(Bi)mnafium ben ferneren Unterrid)t erhielt, ben er bis ba^in in

Sc^lesroig empfangen. %ls x6) nun mit meiner JJrau am
1. Wäx^ 1851 nac^ ö^mburg überfiebelte, roar bie ©räfin

!Han^au geb. Dieöentlou, eine Jugenbbekannte meiner "(^xau,

S^roefter unferes fe^r gea(^teten unb geliebten Statthalters

5ri^ !Reöentlou, fo gütig, ßons bis 3um S^Iufe bes Semefters

in i^rem ßaufe^) ^u behalten. Die 5Ibrei(e Don Äiel roar keine

leichte für uns. 3Jlein alter Diener Sroers oergofe bittere

ürönen. ^d) \al} ben treuen Surften nid)t loieber. (Er tourbe

^) Dr. jur. (E. Schramm roirb im ^amhüxqet Slbrc^uc^ für 1858

als 3nf)aber eines 9lotariatsge[rf)äftcs aufgeführt.

'^) *Der 1853 oerftorbene Slrst unb ^I)i)[i{ius Dr. med. 3lnbreo5

^enebictus Sc^Ieiben, ^ater bes tl^eologifc^en Sd)rift[tcIIers unb Sd)uls

mannes Dr. phil. ßarl ^dnxid) Sd)Ietben [omie bes 53otanifter5 Prof. Dr.

jur. *mattf)ias 3ahob Schreiben. *BgI. 2lügem. beut[cf)e Siogr. XXXI, S.

416 ff. ©er pt)r)[ihus 3lnbreas Sd)Ieiben toar ber 3tDeite SoI)n bes [d)Ies=

tDig»I)oIfteinifd)en (Butsbefi^ers 0]^attl)ia5 ^a^oh Sd)Ieiben unb Of)eim bes

[d)IestDig4oIfteini[rf)en Diplomaten 5?uboIf Srf)Ieiben, ber 1886 feine [Jugenb«

erinncrungen l)erausgab. Q5gl. biefe ^wgenberinnerungen S. 2 bis 7.

3) ©iefe (Bräfin 3U 9?an^au u)of)nte in ^iel auf ber Sceburg. 3I)r

Sol)n ift (Ej3eIIen3 ^uno (Braf 3u 5?an^au auf <Dobersborf, ber Sc^roiegcr»

[of)n bes dürften Sismarc^.
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fpötcr Äutf^er bes ^nn3en Jricbric^ von (BlMshnxq, bei

u)eld)em er auf (Brünf)ol3 geftorben, e^e ic^ töieber ins ßanb

gekommen. 5n j^^mburg l)aik id) 3ßit über bas bis bal)in

QErlebte in 5^u^e na^^ubenken. 5Bie gut es ift, ha^ man fid)

in allen 2ebensDer^ältni((en über feinen jemeiligen Stanbpunkt,

hen man babei einnimmt, klar roirb, Ijaht i(^ befonbers in

jener etüig benktoürbigen Qtit erfal)ren. (Es lag nun eine 3cit

hinter mir, auf roel^e id) nur mit innerer (Bemütsberoegung

jurüdiblicken konnte. 55on frü^efter Jugenb ^er roar x6) Solbat

mit £eib unb Seele unb l)aih in ben 30 5riebensial)ren

meinen ^lafe, befonbers als ^[^orfte^er ber (Ejer^ierfi^ule unb als

S(^roabronsd)ef, gut ausgefüllt. JJür ben ^rieg felbft mar

meine ^usbilbung aber nid)t ^inrei(^enb geroefen in einer fo

kleinen 5lrmee, bie me^r als ein teures Spielzeug bes ÜJlonarc^en

benn als eine rüftige 5Baffe gegen äußere 5^^"^^ betrautet

toerben konnte, in einer Qeit, too feit me^r als einem 3Jlenf(^en=

leben niemanb an ^rieg ba^te. 5d) l)atte ido^I Ärieg5gefd)i(^te

unb anbere bilbenbe militärifd)e !Ißerke gelefen, ^atte aber

befonbers in ben legten 10 '3al)xen oiel 3U Diel 5ntereffe an

Canbroirtfc^aft unb (Börtnerei gel)abt, um mid) gehörig für h^n

Ärieg aus^ubilben. Da brac^ plö^li^ mit bem 3a^re 1848

bie !Ret)olution in faft gan5 'Deutfd)lanb aus unb mit i^r unfere

(Erhebung gegen bänif^e 3nkorporationsgelüfte. S(f)on ber

^usbrud) bes Krieges konnte nid)t ol)ne bie fc^roerften (Bemüts=

beroegungen bleiben, ßi^^rft bas (Befühl, gegen eine ^rmee 5U

kämpfen, in röeld)er man üon frü^efter 3ugenb gebleut unb fo

Diele braDe Äameraben unb mand)en beroä^rten Jreunb ^atte,

bann für mid) bie gro^e Sd)iDierigkeit, plö^lid^ Dom 5d)n?abrons=

d)cf 5um !Regimentskommanbeur unter hm allcrungünftigften

^erl)ältnitfen ernannt ju roerben, tDorüber id) mid) tDol)l fc^on

frül)er ausgefprod)en. Dilles in Äonfufion, ^crriffen bas SORaterial

fotDo^l als bas Ofpäierkorps felbft. Dabei gleid) ins "Sdh

gerüdit, roobei täglid) organificrt, neu ankommenbe D!Jlannfd)aften

cingekleibet roerben folltcn unb (Bott roeif} loas fonft. 6d)neJ3lid)

ein unkunbiges, unpraktifd)es Obcrkommanbo. Äurj, iDcnn

id) l)eute nod) baran 5urüAbenke, iDunbere ic^ mid) barüber,

meinen ^erftanb bel)alten 3U l)aben.
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!0lemc Jrau unb i^ bejogcn eine kleine 5Bol)nung gan^

in ber ^äl)e meiner lieben alten S^roefter inline, roeli^e als

2BittDe bes toeil. Kaufmanns ^aulfen in bem ^au]e an ber

kleinen !)[Ri(^aeli6kir^e rDol)nte, too mein Sd)a)ager (Berbt^cn

lange 3al)re mit feiner Jrau, meiner Sd)rDefter 3ol)anne, ge=

tDo^nt ^atte unb too ba^er fämtlic^e Äinber meiner S^roefter

geboren [inb.

2Bie es nun im Ceben l)aupt|ö^licf) barauf ankommt, fi^

eine klare ^n[i(^t barüber p oerfc^affen, welche Stellung man
in ber men{^li(^en (Befellf^aft einnimmt, um banac^ ab^umeJIen,

toelc^e Pflid)ten uns ju erfüllen obliegen, fo l)atie id) bei biefem

jä^en ^bfc^nitt in meinem betoegten ßeben 3^^* ^^^ ^KRufee

genug, um barüber na(^3ubenken unb mit mir felbft auf bas

!Reine gu kommen. Die gan^e QJergangen^eit mit bem fd^önen

frieblic^en SOjä^rigen Ceben in Sc^lesroig unb ben [(^roeren brei=

jährigen (Erlebni[|en ber 3a^re 1848 bis 1851, roä^renb toelc^er

meine gan5e Tätigkeit nur auf Dienftobliegen^eiten in hm
fc^toierigften 55er^ältni[jen befc^ränkt roar, lag l)inter mir unb bot

keine ^usfi^t, jemals toieber in ä^nlid)er 5Beife an m\d) ^eran=

zutreten. Der Säbel, ben ic^ |eit meinem 14. 3a^re getragen,

mufete beifeite gefegt merben, bie ^ferbe, roel^e idj 25 3a^re

als meine liebften kliere betrachtet, Uniform, Sattel5eug unb

alles, roas an meine frül)ere Stellung erinnern konnte, mufete

abgef^afft toerbcn. Üßer toirb es niä)i mit mir füllen, roie

roe^ bas tat^), unb bod) roie unenbli^ bankbar mufete ic^

meinem 6ott fein, roenn id) an bas (Bef(^i(k fo oieler braoer

Äameraben backte, roelc^e plö^li^ in bittere S^ot oerfe^t roaren

unb bie gan^e Sc^roere ber Sorge für Jrau unb ^inber, ber

Sorge um bie nottoenbigften ^ebürfniffe bes ßebens füllen

mußten. 2Bar ic^ boc^ fo glü&li(^, im Sefi^ eines QSermögens

3u fein, tDel(^es mi^ ber ^a^rungsforgen ni^t allein überhob,

fonbern au^ noc^ befäl)igte, ben mir nal)efte^enben ^erroanbten,

roelc^e üon Sc^lesu)ig=i5olftetns Sc^ipru^ au^ ferner betroffen

roorben, nötige Joilfß reichen 3u können. Die 5lufgabe meines

;

Cebens toar üon nun an, na^ Gräften bie leibenben Jamilien^

mitglieber ^u ftü^en, roo es not tat brotlos roaren geroorben:

1) Dd) kam 3u frül) aufecr üätigfteit. (3r.=®.)



ßebenscrinncrungcn bcs Obersten 3. 91. o. (5rür[en»©ad)mann. jgy

meine beiben Sc^roäger ^uguft Don §arbou^) unb JJ^i^ üon

§arbou, mein trüber (Lax voav als ^örbesDogt in !Hapftebt

entlajfen, foroie ^ugu[t von ^axhon als ^mtsoertüalter in Cügum*

kloftcr, roo beibe eine (Einnahme oon gegen 1500 'vf gel^abt

Ratten. JJ^^i^ üon 9)axhovi ^atte, na6)h^m er als ^ausvoqt in

2lpenrabe entlajjen roorben, bas (Blück, oon ber [^le5toig=^ol=

fteinifc^en Statt^alterfc^aft als i^öusoogt in !Reinfelb kon[tituiert

5U toerben, wo i^n bie bänifcf)e ^Regierung bis 1854 ungefc^oren

fi^en lie^, bann aber plö^li(^ bur^ einen !0lann erfe^te,

meiner toegen Veruntreuung in gerid)tli^er Unterjuc^ung geo^efen

unb mit (Belbftrafe roegen ^Veruntreuung belegt roorben roar.

ÜJlein S(^roager JJnfe üon §arbou l)ati^ oier unmünbige ^inber,

2lugu[t oon $örbou ebenfalls Jrau unb oier unmünbige ^inber,

toooon eine üo^ter, S^ikoline, f^on feit längerer 3eit als oer=

roa(^fen in bem ort^opäbif(^en 3nftitut oon Canggaarb^) in ber

Wälje oon ö^^nburg aufgenommen o^orben. ÜJlein Bruber (Lax

^atte 5rau unb brei gan3 kleine üö^ter, oon benen bic ältefte

oier 3al)re alt toar.

Bis 3um 1. !Dlai blieb i^ mit meiner JJrau in 5(^leibens

kleiner 5Bol)nung, bann 30g xd) mit (Lax, befjen Jrau unb Äinber

oon !Hapftebt nachkamen, nac^ bem ^uloertei^ in St. (Beorg,

roo roir eine kleine 2Bo^nung für 500 ^ gemietet IjaiUrx unb

nun eine Jamilie bilbeten. Unjere näd)ften ^a6:)baxn roaren

bie liebensroürbigen 2en^es^), roel(^e unfere treueften Hamburger

3rreunbe rourben. Bei unferem erften Befu^ äußerte id) mic^

über einen Ceutnant Cen^"*), ben i^ in meiner Brigabe gehabt,

mit ber JJrage, ob er oiellei^t mit i^nen oerroanbt fei. Der

alten lieben Jrau Cen^ — toir nannten fie fpöter immer „!IRutter

') ^gl. Seite 9, 2lnm. 1.

'-*) Dies ort^opäbi|d)c 3n[titut oon Dr. O. W. (E. Canggaarb bcjtanb

nad) bem Hamburger 2(bre[3bud) auf 1858 ^otl)erbaum 56 bis 58.

^) Die Jamtlie bes 2l||ehuran3«Wahlcrs (Bxn\i (Eonftantin Cent), ber

Puloerteid) 2 a roo^nte. U]gl. Hamburger Slbrefebuc^ für 1845 unb für 1858.

*) Cent) rourbc nad) ber Slnciennitätslifte I 93 unb 107 am 24. OJlai

1848 als Offi3ier»21|pirant im 2. Dragoner'O^cglment angeftellt unb am
18. 2lugu[t 1848, bamals 'Portepeefät)nrid), 3um Sehonbeleutnant in bem»

felben ^Regiment beförbert. %. a. O. 11 42 roirb Sehonbelcutnant ßen^ auf»

gefüljrt als „in bin (ßcfed)ten oor 5ciebrid)ftabt gefallen".
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2cn^" — [türmten bie !Iräncn babci aus bcn tHugcn. (Es toar

i^r lieber So^n, toel^er bei JJ^iebric^ftabt 1850 gefallen. Die

öltefte üoc^ter uon ßen^, beren üicr ha toaren, ^ie^ ^gnes.

Die[e gemann fogleid) eine befonbere ßuneigung ^u meines

Brubers üöc^tern, gab ber älteften, ÜBil^elmine, unentgeltlichen

Unterricht in ber iülufik, vooin bas Äinb oiel ^^alent 3eigte.

3I)re S^toefter, nämli^ ^gnes* S^toefter, Tlaxk übernahm

{päter, als ^gnes nad) (Bnglanb ging, ebenfalls ben llnterri(^t

unentgeltlich, unb es benahm [ic^ überhaupt hk Cen^f^e JJamilie

fo liebensroürbig gegen uns, ha^ fie unjere ßage fe^r erlei^terte

unb ein treues JJ^eunbfd)aftsüerl)ältnis mit il)nen angeknüpft

rourbe, bas niemals gelöft toorben ift. ©ennod) konnten toir

i^re Slai^barn nur bis 3um 1. Oktober bleiben, ha bie gan3e

!lBol)nung nebft (Bärtc^en 3U klein für uns war. ße^teres lüar

nid)t oiel größer als unjere Diepgen (S(^lestDiger) 3U)ei 2ßo^n=

ftuben.

Um meinen ©ruber (Lax mit JJr^au unb brei Äinbern unb

S^roager ^uguft üon Jo^rbou ebenfalls mit Jrau unb brei

Äinbern in meinem ^au]e aufnehmen 3U können, mietete i^

ein altes geräumiges §ous auf bem ßi^^^^plafe ©orgefd) in

§omburg, roo toir alle !Raum fanben. (Es gehörte bem ©au=

meifter Stammann ^) in Joöniburg, einem ebenfo reid)en als interej=

[ierten ^atri3ier biejer freien !Heid)sftabt.

5Bir führten bort ein eigentümliches Familienleben. Der

arme ©ruber fotoie aucf) Sd)iDager oon §arbou lebten in fteter

Sorge toegen i^rer 3ukunft, ha fie fic^ felbft fagten, ha^ es

n\6)i immer fo bleiben könnte, üon garbou ]6)xkh fe^r oiel,

um fi^ ber bönifc^en ^Regierung gegenüber 3U red)tfertigen. So

roa^r bies alles 03ar, fo ^alf es ber feinblid)en !Regierung

gegenüber garni^ts. (Er ü?ar übrigens auf eine fc^auber^afte

5Beife oon ben Dänen be^anbelt morben unb oeröffentlic^te feine

(Erlebniffe feit ber (Erhebung. Dänifc^e Jreifc^ärler fül)rten i^n

eines Xages im 5Ipril 1848 als (Befangenen aus ßügumkloftcr

ah. ÜReine arme Sc^toefter blieb mit i^ren brei Ibc^tern in i^rer

») Die J5amburgt[d)en 5lbrefebüd)cr für 1845 unb für 1858 nennen

jiDet Slrc^itefeten btcfes ^Rarncns, nämlid) 3r- Stammann, St. (Beorg, an ber

Sllftcr 46, unb 5fö"3 (Beorg Stammann, tJerbinanbftrafee 44.
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^mt6t»o!)nung fi^cn, too 50 bis 70 5rci[(^ärlcr bie gan^c ^ac^t

f)auften, toö^renb ber 6atte o^ne bie nötigen !HeifekIeibcr im

offenen 5Bagen nad) !Ripen transportiert rourbe.

Um ein fpre^enbes ^eifpiel bes bänifc^en JJ^natismus

an5ufül)ren, bemerke i^ nur, ba^ ber ^rebiger 5U Sd)errebek

auf bem Äir^f)ofe, too eine ßeic^e 3U (Brabe gebra(i)t rourbe

unb er bie Cei^enrebe ^ielt, bei bem 2lnbli* bes gefangenen

5c^lestDig=§oIfteiners es ni^t unpafjenb fanb, feine !Rebe abäu«

bre^en, über bie Äirc^enmauer 5U fpringen, um bm 2öagen 3U

befteigen, auf melc^em $arbou fa^. ^kx fafete er ^axhous

§aare unb rief laut allen Ceuten im Dorfe gu: „§cr kan 3

fe en Canbsforrceber" uftD. Diefer fanatifd^e ^riefter, ber

Äo^^) ^ie^, eben fällt mir ber S^lame ein, lie^ fid) über ben

Summar einen ^allafc^ umf^naüen, um auf biefe 3Beife feinen

(Benbarmenbienft-) roürbig %n oertreten. 3n !Ripen ^atte ber

Amtmann (Braf oon Spönne*^) fi^ geniert, ^axhou ins ^uge

3U fd)auen, unb es rid)tiger gefunben, aus bem Jenfter fe^enb,

i^m ben ^Rücken kel)renb, feine Befehle 3U erteilen. Die !Reife

ging nun über Jrebericia, ÜJlibbelfart unb Obenfe na^ ber

Jeftung SRi)borg unb mar geroife bk unangene^mfte, toel^e

einem rechtlichen, gebilbeten Wann geboten werben konnte.

Überall, namentlich in Obenfe, roar Qaxhon ben f^eu^li^ften

Sc^impfroorten nebft Steinroürfen ausgefegt. (Eine folct)e ^öbel=

toirtfc^aft kam niemals in S(^lesroig=J5o^tein oor, ein beut=

liebes Qddjen, ba^ bie Demagogen, Orla Ce^mann*) unb Äon=

forten, auf ben 3;^ron gekommen roaren. 3n ^i)borg roaren

«) ^a^ 3. W. <mid)Icr, Ätrd)Iid)c Statiftih .... I S. 87, roar 3.

«untren ßod), geb. 3. «prll 1804, paftor in ^oirup 1830, von 1842 bis

1856 pnftor in Scf)errcbeh unb rourbe bann 3um pa[tor in j^orbeleu unb

(JalJiersIeD auf Seelanb ernannt.

2) Die bäni|d)en Priefter Ratten [i(^ aUgcmcin bin Hainen bct

|d)roar3en (Benbarmen crroorben. (5*^)
3) Marcus Sabinus 'lBiU)eImus !Reid)6graf oon Spönne* (1787 bis

1874), .*^ainmer!)err, rourbe Stiftsamtmann bes Stiftes unb 5lmtmann bes

2lmtes 9?ipen 1828, trat 1852 nad) erfolgreid)er Xätighcit rocgen i^ränh»

Itd)heit in btn *J?ut)e|tanb unb jtarb 1874 in Aopcnt)agen. *iJgl. 'Däni|d)en

5of. unb Staatshalenber für 1848 [oroie Danfh biogr. ßejihon XVI, S. 233 f.

*) «ügl. Seite 88, %nm. 2.
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f(^on \djon mehrere f^lcstDigJc^c Beamte interniert, als 3. S."

^ürgermei[ter S^om^) aus ^penrabe, Dr. SJlarcus^) aus J5abers=

leben. Da nad) unjeren (Befe^en Beamte aus ben §er5ogtümern

nur im ßanbe geri(^tli^ üernommen unb üerurteilt toerben

konnten, rourben fie glei^, na^bem bie bönifc^e ^rmee bas

§er5ogtum Sc^lesroig befe^t ^atte, nad) j^^^^rsleben gebracht,

um bort Dor (Berid)t geftellt 3U werben. (Es toar eine Ironie

bes ©efi^iÄes, ha^ gerabe, roä^renb bie Beamten üerl)ört

rourben, plö^li(^ bie Zur aufgeri[|en tourbe unb ber !Ruf erf^oll:

„Die ^reu^en kommen!" 3n ber Berroirrung rannten alle,

bie !Hi(^ter auc^, baoon unb mein lieber §örbou [^neU 3U einem

JJreunb, ber i^n in feinen Sd)u^ unb Berfteck na^m. Das
(B^xü6)i oom Sieg bei S(^lestoig I)atte bie ^reu^en 5U J^neU

marjc^ieren lafjen; bie Diplomaten Deutfc^lanbs forgtcn bafür,

ha^ [ie nic^t 3U jc^nell folgten. $arbou mufete brei Xage [i(^

oerfteckt l)alten, bis mir 5c^le6U)ig=J5olfteiner mit ben ^reufeen

bas Jo^r^oQtum roieber eingenommen Ratten. 5lls §arbou in

ßügumklofter ankam, toar er 3e^n 3a^re älter geroorben. Seine

(Befunb^eit toar ^erftört, unb in ö^mburg 3eigten [id) bie JJolgen

balb auf eine 2Beife, bie uns alle beforgt machte. Sein (Bemüt

kam ni^t 3ur !Hu^e, unb {0 erlag er [einen Ceiben fd)on am
2. !niai 1852. 2Ber bef^reibt unferen Sc^mer3? anleine arme

S^toefter Benebikte ^atte i^ren lieben treuen (Balten, i^re

^inber ben liebeooUen Bater unb id) einen Bruber im tDal)ren

Sinne bes 5Bortes oerloren. SJleine S(^toefter blieb nun mit

i^ren 3toei 2;öd)tern bei mir, toä^renb i^re Joc^ter ßine no^

im ortl)opäbifd)en 3nftitut toar. 3^r So^n (Ernft^) toar bis im

1) (Beorg ^tinxx&) ßconl)arb Sc^ou) tDurbe von ber prooiforifc^en

9?cgicrung, vok [id) aus bcm „Staatsl)anbbu(i) für bie ^crjogtümer Seiles«

iDig unb i^olftein auf bas 3a^r 1849" S. 109 ergibt, roieber als Bürger»

meifter, *poIi3eimeifter unb Stabtoogt in 2lpenrabe eingefe^t.

2) Dr. med. 3o[cpl) 5IIejanber SCRarcus roirb im Staatsl)anbbu(^ für

1849 S. 212 toieber, unb 3roar als ältefter, unter bzn ^trjten J^aöerslebens

aufgeführt. Marcus toar 1850 als Oberarst beim ßa3arett in Slortorf

tötig. Slnciennitätslifte II, S. 81.

3) (Ernft D. J^arbou (1830 bis 1900), (Befreiter im 1. «Dragoner«

9?egimcnt, rourbe am 29. 2lpril 1850 3um Offi3ier=2l[piranten unb am
28. 3tuguft 1850 3um <portepee=3räf)"i^i<i) ernannt. 5Jgl. Slnciennitätsliftc II,

S. 107 unb 157. (Er [tarb 1900 als OJlebisinalrat in ©elmenl)or[t.
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3a^re 1849 im ©Iod)mannf^cn 3n[titut in Bresben getoefen,

rDoüte fi^ aber bort ni^t länger galten loflen, toä^renb bie

[(^Ie5tDig=f)olfteinif(^e 3ugenb für bas !Rec^t bes ^aterlanbes

kämpfte. (Er trat in bas 1. fc^le5tDig=^oIfteinif(^e Dragoner»

regiment als Dragoner ein, machte ben JJelb^ug 1850 unb

namentlid) bie S^la^t bei 3bftebt mit. ^adj ^uflöjung unjerer

^rmee ging er na^ 3ena, um 5Jlebi5in 3U ftubieren. OhqU'xö)

mein trüber dal, früher §orbesDogt in IRapftebt, mit feiner

Jamilie roegen ber tägli^en Cebensbebürfnifje infotoeit keine

Sorgen ^atte, als er, fotoie bie §orbouf^e Jamilie, als ©öftc

in meinem §öufe toeilten, fo roar es bod) gan3 natürlid), toenn

er roegen ber ß^i^i^^fi immer in Sorge roar. Diefe Sorge

rourbe um fo brückenber, als er bas Ceben feiner ^atur nac^

ftets Don ber ernfteften Seite betra^tete unb ]\6) and) keiner

rechten (Befunb^eit erfreuen konnte, ^ac^bem er allerl)anb oer*

geblid)e Q5erfud)e gemalt, fic^ eine felbftänbige Stellung 3U

oerf(^affen, kam er im 3a^re 1854 3U bem (Entf^lufe, es fo 3U

machen, roie mein alter JJ^eunb Oberft (E. bu ^lat, ber eine

^enfionsanftalt für junge ange^enbe ^aufleute als Äoftgänger

eingeri^tet ^atte. Qu bem (Enbe oerlie^ mein trüber mit

feiner Jamilie mein ^aus unb mietete fid) ^uerft in ber 'S^xhu

nanbsftrafee, fpäter in ber britten (Etage bes §aufes ^r. 1 am
berliner Sa^n^ofe in §ömburg ein. Das ^enfionat rentierte

jiemlid), brachte aber bod) oiele Sorgen mit fi^, teils roeil feine

^inber oiel kränkelten, bie jungen ßeute nic^t immer fid) nad)

ÜBunfc^ benal)men, befonbers aber rourbe mein armer, f(^roac^er

trüber burd) ben ^erluft feiner jüngften loc^ter (Erneftine auf

bas fd)mer5lic^fte ergriffen. Sic roar bie gefünbefte unb kräftigfte

feiner brei Iöd)ter, roar kräftig unb doü gebaut, ^atte einen

befonbers l)cnen ^erftanb unb rourbe in ber Schule oon ber

^orftel)crin Jräulein (Böttfc^e') als ^orbilb ber fämtlid)cn

Sd)ülerinnen be5eid)net. Diefes reisenbe Äinb l)atte bas Unglüdi,

am Steintor non einer Drofd)kc übergefal)ren 3U roerben, unb

bat baburd) roal)rfd)einlid) eine ©e^irnerfc^ütterung erlitten.

') '^xl (Bött[d)c, bie in ben 2lbrc&büd)ern oon 1845 unb 1858 nid)t

als ^or|tet)crin einer Sd)ule ermähnt tüirb, u)ol)nte nadf einer OJlittcilung

oon 5rQu Stabtrat ^iHen, geb. Jürfen, in Äiel: „am ODaU".
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Sie fül)Itc fid) Tiad)bem niemals re(^t too^I, namentlid) naf)i

bie 5el)kraft auf eine ungett)öl)nli^e 2Beife ah, (oba^ |ie beim

2e[en in einer geroö^nlic^en (Entfernung feeinen Suc^ftaben er«

kennen konnte, toä^renb in größerer (Entfernung plö^li(^ bas

^uge alles auffafjen konnte. (Eine (Be^irnentgünbung ma^tc

biefem [^önen jungen Ceben am (Beburtstage Schillers im

3a^re 1859, als bie[er 3^ag in Hamburg |o glön^enb gefeiert

tDurbe, ein (Enbe. Der Schmers ber (Eltern lie^ [i^ nid)t be*

[(^reiben; er rourbe aber in unferer ganäen JJamilie tief gefüllt.

[1873] Selbft toö^renb ic^ bies nac^ 14 3öl)ren nieberfc^reibe, ftel)t

mir alles bamals (Erlebte in [einem ganzen Kummer üor klugen.

^kx kann man fagen: „(Bott Ijaite biefen (Engel 5u frü^ ah=

gerufen!" nac^ unferer befd)ränkten ^nfi^t. ^ber Seine ÜBege

[inb ni(i)t bie unfrigen, unb es fällt ja kein $aar üom QanpU
ol)ne ben QBillen bes §errn unb „5Bas (Bott tut, bas i[t lüo^l

geton!" muffen roir auc^ l)ier fagen. SlRein armer Bruber

gel)örte nic^t ^u ben S^laturen, roel^e fi(^ bur^ Xränen unb

5Jlitteilungen wie anbere in folgen JäHen bas §^^3 erteiltem

können, fonbern er trug btn S^merg ftumm, aber tief in fic^.

Seine (Befunb^eit fing balb na^bem an bebenkli^ ju roerben.

3d} bin ^ier in meiner ^ef(f)reibung ber Q^ii t)oraus=

geeilt unb mu^ auf bas 3a^r 1853 toieber äurü(kkommen.

(Ein großer Xeil ber mit mir expatriierten fogenannten „Dor=

märglii^en" Offi5iere (b. l). fol^er, roelc^e am 24. Wäx^ 1848

als bänifc^e Offiziere in S^lesu)ig=§olftein ftanben unb \\d) ber

£anbesfa^e angefi^loffen Ratten) Ratten fic^ in unb um §am=

bürg niebergelaffen. 5Bir hielten öfter ßiiJ^mmenkünfte, in

roelc^en roir uns über unfere fel)r bunkle 3ii^ii^ft unterhielten

unb 3u bem (Entfc^lu^ kamen, uns als eine kamerabf(^aftli(^e

^erbinbung 5U konftituieren, um auf gefe^lid)em 2Bege ba^in

3U ftreben, unfere öerlorenen !Ke(^te anerkannt 3U fe^en. Die

meiften Offi3iere befafeen kein 53ermögen, mehrere unter il)nen

aber JJ^au unb Äinber, beren ganje (Ejiften3 auf ^rit)atu)o^l=

tätigkeit angeroiefen roar. (Es roar bies ein 3U brückenbes

Q3erl)ältnis für Offi3iere unb konnte unmöglid) oon Dauer fein.

5Bir bef^loffen ba^er, na(i)bem tüir in einem königli^en (Erlafe

aus ^open^agen öon ber allgemeinen ^mneftie ausgef^loffen
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iDorben, uns 3uerft bircfit an unfcrcn ^önig 3U roenben, unb

roenn mir bort, roie toir nid)t bc5tt)eifelten, n\d)i 3U *IBortc

kommen konnten, an bie beutf(^en Bunbesfürften ju ge^en.

üBir 3ogen nun au(^ alle bie in (Europa \\6) auf^altenben

Ofp5iere mit in unfern 5}erein, in toeI(^em ber Oberft oon

Dau^), ber Oberftleutnant oon 3efe^) unb ic^ als SÜlanbatare

geioä^lt töurben. Uns toar bemnad) bie 5Jollma(^t erteilt,

namens bes Offi5ierkorps nad) befter (Einfielt für basfelbe 3U

l)anbeln, roogegen jebes 5[Jereinsmitglieb fi^ löieberum Der=

pflichtete, nic^t auf eigene Qanh in biefer Sac^e r)or3ugel)en unb

irgenb ettoas ol)ne un|er 5Bi[[en 3U unternel)men. (Einige menige

fe^r f(^tDad)e frühere ^ameraben traten bem herein nic^t bei,

röas mir um |o lieber toar, ba ein ^ann roie §uno öon golftein*'^)

^) 3fnebric^ von 'Dau wav am 24. Wär3 1848 c^arahtcrifierter ^ajor

bes Dngenicurhorps unb btrigicrcnber Stabsoffiaier* bes Wegebaues in bin

i5er3ogtümcrn; am 20, 3uli besfelbcn ^al)tes iDurbe er unter Seförberung

3um Oberstleutnant 3um ßommanbcur bes Ongenieurkorps ernannt. 3lm

4. 3""i 1850 3um Obersten beförbert, erhielt pon "Dau am 28. Januar

1851 ben erbetenen 2lb|d){eb mit penjion unb ber (Erlaubnis 3um Xragen

[einer bisf)erigen Uniform. ^äl)renb bes (Ejils lebte er in ^omburg. Q5gl.

3tnciennitätsli[tc I, 49 unb 100; II, 116 unb 209.

'^) ^arl (Jricbrid) 2Bill)clm o. 3«& ^^^ ^ßi"i Beginn ber (Erhebung

Hauptmann im ^cnbsburger Dngenieurkorps, toar com 25. Wär3 bis 20.

3uli 1848 interimi[ti[c^er i^ommanbeur biefes Äorps, rourbe am 25. 3uU
1848 3um Wajor beförbert nnb in ^rangels ^^uptquartier hommanbiert

unb am 4. September bann 3um Stabe bes 3ngenieurhorps ucrfe^t. 3m
3at)re 1849 rourbe d. 3^^ 3um erften unb uorfi^enbcn *)[RitgIiebe in ber

[rf)lestDig«f)oIfteini[d)en Warinc»^om?ni|[ion ernannt. 3m 3öl)re 1850 murbc

u. 3eö, bamals 51btei(ungsc^ef im Winifterial^Departement bes Krieges, am
11. 3uli 3um Oberftleutnant beförbert, uom 9. ^loüember 1850 bis 17.

3anuar 1851 mit bzn (Befd)äften bes (Beneralftabscf)efs ber 2lrmee beauf-

tragt unb am 28. 3ö"uar 1851 roie d. Dau unb o. 5wr[cn»Bcic^nio»n »"it

Penfion unb ber (Erlaubnis 3um ferneren Üragen ber Uniform i)erabfd)iebet.

«gl. 2lnciennitätsliftc I, 49, 76, 100 bis 102, 112; II, 130, 178 unb 197.

3) 5w"o ^' ^o{\Uin, 9?ittmei[tcr im 1. "Dragoner «9?cgimcnt, u)urbe

am 27. Oktober 1848 3um OJ^ajor unb ctatsmä^igen Stab6offi3ier bei

biefem D'legiment ernannt, 1850 oom 15. TJ^ai bis 22. '^nni 3U bcn 2lus«

Ijebungen bes 11. Diftrihts hommanbicrt unb am 20. '^nW 1850 üerab[d)iebet.

%m 3. 3o»war 1851 tDurbc er 3um 'piat}hommanbantcn üon ^eumünfter

unb *prä[cs ber bortigen 2a3arett»i\ommi[|ion ernannt. 9lnciennitätslifte

I, 149; II, 107, 140 unb 192. ^ql aud) S. 98.
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3U biefen 3Öl)Itc. (Er foH fic^ forocit ücrge(jcn ^aben, in ^opcn=

l)agcn reuig ft(^ [d)ulbig 3u benennen unb töicber um eine

Stelle als Ceutnant im bönijc^en §eere na^3ufu(^en, tro^bem er

brei 3a^re als ÜJlajor in ber [c^Ie5U)ig=^oIfteinifd)en ^rmee

gebient ^atte.

Der Oberft von Dau unb Oberftleutnant oon 3e6 Jetten

nun mit oieler 5Jlü^e ein (Befuc^ an bie refp. beutj(^en 3unbe5=

fürften auf, roelc^es ber QBa^r^eit gemöfe unfer gan3e5 53er=

fahren am 24. 9!Jlär3 1848 foroo^l als im ßaufe ber brei

Äriegsja^re, Jotoie nac^ benfelben bis 3um Ja^re 1853 klar

barfteüte unb üon ben ba3u nötigen Mtenftüchen begleitet toar.

3n bie|em konnten töir nac^roeifen, ba^ roeber ber Äönig üon

Dänemark, unfer früherer ^riegs^err, no^ au^ ber Deutjc^e

Sunb, unter toeli^en roir 3töei 3al)re gefo(^ten, unferen be=

((^eibenen unb rei^tlic^begrünbeten ^nfprüc^en (Be^Ör [(Renken

roollten, ha^ roir uns an hk 6nabe ber oer|^iebenen beutf^en

^unbesfürften toenben müßten. Die grofee S^ot, in tDeId)er fi(

bie meiften ^ameraben befänben, 3tDänge uns, bie (Bn ab

e

tMnfpruc^ 3U nehmen, too bas !Re^t kein (Be^ör gefunben^)

2Bir hofften, ba^ man^er biefer fouoeränen §errn 3U einei

anbern ^nfi^t kommen roürbe, toenn ber gan3e Sa^oer^al

il)nen klar oorgefteüt toürbe, befonbers ha mehrere oon il)nen"

felbft mit uns für biefelbe Sac^e gefo(^ten Ratten, roie 3. 53.

bie (Broö^er3öge oon SdleÄlenburg unb ^aben, ber Qex^oq von

(Eoburg ufro. ^a6) reiflicher Überlegung rourbe ba^er 00m

Q5erein befc^loffen, 3töei Äameraben 3U toä^len, toelc^e auf all=

gemeine Soften an ben üerf^iebenen §öfen per(önlic^ unfer

^nfu^en nebft Einlagen bem regierenben JJürften ein^änbigen

unb münblid) bie (Belegen^eit benu^en foKten, ben nötigen

Kommentar folgen 3U laffen. Der Oberftleutnant oon 3efe unb

idj rourben getoä^lt. Der (Brunb, roes^alb xd) getoä^lt lourbc,

lag ^auptfäd^lic^ barin, ba^ \6) ber ein3ige roar, mddjev für

feine ^erfon bas freiefte 5Bort führen konnte, roeil ic^ in ber

glü&lic^en 2age mi(^ befanb, auf jebtoebe Unterftü^ung mx^idfkn

1) ^BörtKd) ift btcs 5ilfcgc[u(^ abgebrüht in ber Sd)nft „Die cor*

mär3li(i)en [c^Icstoig « f)oIfteini[«i)en Offiäiere am 24. ^ärs 1848'' S. 47
f.
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3U können. Um [0 mcf)r ^iclt i(^ mic^ ocrpfli^tct, bic 5Ba^l

an3unel)men. 5ßtc oft ^abe ic^ meinem (Bott gebankt, in einer

fo glüÄli^en £age mic^ 3U bepnben, ha^ \d) frei unb mit

roarmem §er3en für meine armen ^ameraben reben konnte,

weil \6) für mi^ felb[t ni^ts erbitten toollte. 36) rourbe be5=

f)alb and), was fc^on aus meiner ^ö^eren (E^arge ^erüorging,

als 2Bortfü^rer gemä^lt. Die !Heife l)abe id) für ]id) be*

fd)rieben*). Sie toar fe^r interefjant, obglei^ oiele (Ent*

töufc^ungen folgten, roelc^e il)ren 6runb ^auptfä^Iid) barin

()atten, ha^ fotool)! 3^6 öls id) 3U Diel 2Bert auf ^orte unb

^er[pred)ungen ber ÜJlinifter unb dürften felbft legten.

Das 3al)r 1854 brai^te roieber gro^e 55eränberungen in

unferer Jamilie. 3m ^pril ftarb unfere alte liebe Sd)tDefter

(Bretd)en (geb. 1792) unb toar bie erfte, roelc^e fid) bei i^rem

S^mager j^orbou ins ©rab auf bem St. ©eorgen=^ir(^^of

Einlegte. Sie l)aiW 3eit i^res Gebens ein tätiges 2ehen geführt

unb ^voax für anbere, am aUerroenigften für \\6) [elbft, mar

aber körperli(^ niemals rei^t ftark. ^uf §ogelunb l^atte fie

lange mit ^ä^= unb Stri(knabel für bie 3al)lrei^e JJamilie bes

Srubers (Ernft gearbeitet. 3n ö^Tuburg fefete [ie biefelbe Jätig«

keit fort, bis ein S^roäd)e3uftanb eintrat, ber [ic fanft aus

biefem 2^hm abrief. Unter bem *Ramen „Plante ©retc^en"

bleibt [ie in ber JJamilie unoerge^lic^. (Begen (Enbe bes Aprils

oerlieöen roir bie 2Bol)nung bes §crrn Stammann auf Sorgejd),

teils roeil [ie 3U ungemütlich roar unb id) [ie nur als eine

proDi[ori[c^e betrad)tet ^atte unb teils auc^ roeil trüber (Tai

[ic^ in ber 3rerbinanbs[tra6e in j^omburg [elb[t eine 2Bo^nung

gemietet l)atte unb burc^ Äo[tgänger [0 wie bu *piat [ic^ [ein

^rot [0 3iemlic^ [elb[t oerbienen konnte. 3d) ^attc mir ba^er

eine kleine ^üb[(^c TBo^nung com 3""^ßrmei[ter ^ße^el auf

') Die Q3c[d)rcibung bicjcr ^eijc, bic im 2lpril 1853 unternommen

mürbe unb bie beiben Beauftragten 3unäcf)[t naö) Olbenburg, bann nad)

^annooer, !8raun[d)tDeig, (Botl)a, Äarlsrul)e, OTünc^en unb Berlin füt)rte,

i[t in ber ungebruditen ^rajjung erhalten, bic it)r ber 9Jläbd)enle!)rer a. D.

(Bibionjen in S(f)le5U)ig 1893 gegeben l)at. (Bibionfen [d)rieb von 1892

bis 1893 nad) münblic^en Mitteilungen u. JVwr|«"'®fltf)manns unb unter

bejfen ftänbiger 5<ontroUe u. 3rür|en«*Bad)mann5 ßebenserinnerungen nod)

einmal.
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bcm S[JlüI)Ienbamm gekauft, tocl^es er [clbft eben neu gebaut

l)atte. Der (Barten unb bie länblic^c Cage gab mir me^r ©e=

fc^äftigung unb toar für uns alle, bie tüir uns fon[t keine

groö[täbti|(^en ß^^ftf^uungen geftatten konnten, ein rec^t lieb»

lieber ^ufent^alt. 5Jleine Sd)rDefter Scnebikte öon ^axhou unb

i^re Zod)kx (E^arlotte folgten mit uns. Der (Barten bef(^äftigte

mic^ in bcn ba3u pa(|enben 3ö^tes3eiten oorjugstoeife; rDol)nte

\6) bod) in einer (Begenb, tüo bie Hamburger Äunft= unb

$anbelsgärtner fic^ in großer Qa\)l niebergelajjen l)atten. Sülein

Sfleffe §ons JJürfen^), ber |eit [einer ^inb^eit bei uns geroefen

unb roä^renbbefien bie (Br)mna[ien in Sc^Iesiüig, ^iel unb §am=
bürg befugt ^atte, je nad)bem u)ir burc^ bie politij^en 53er=

l)ältni[je roeiter na<^ bem Süben oertrieben toorben, roar J(^on

bis 3ur ^rima gekommen; er 3eigte am meiften Sfleigung 3ur

2anbtx)irtf(^aft unb rourbe bal)er nad) feines Katers 5Ba^I bei

bcm ^ar^enenbefifeer !Rautenberg auf ^if^ofstei^ bei !Reinfelb

in ben Dienft getan.

(Es toar für w\\6) ein großer Übelftanb, ha^ id) fo frü^

aus meiner Berufstätigkeit herauskam unb eigentlich nic^tsj

gelernt ^atte, tüas mic^ für einen anbern Beruf re^t geeignet

ma^tc. Qnx CanbtöirtJ^aft \)aik \6) üon je^er am meiftei

ßuft, unb ha i(^ bie 5Birtf^aft meines Brubers oon frü^ ai

mit 3ntere[|e bea(^tet l)aik, meinte ic^ mit $ilfe eines gutet

S^reibers ober Bertoalters ein 6ut 3U beu)irt((^aften anmäf)Ii(

lernen 3U können. SUleine 5lb[i(^t, eins 3U kaufen, rourbe leibcrj

Don meiner lieben Jjfrau m6)i gebilligt, befonbers lüeil [ie glaubte,]

ba^ id) bann hzn ganzen 2:ag in ber 2Birtfc^aft mxd) be(d)äftigenj

toürbe unb für fie fo gut vok oerloren toäre, unb xd) abenbsj

bann ftets mübe unb f^Iöfrig fein toürbe. Sie litt leiber feiti

3a^ren f^on periobif^ an ^V)po6:)onhxk, unb bal)er füllte i^

mic^ oerpfli^tet, fo öiel als möglich i^r bie Q^ii 3U oertreiben

ober nötiger bie fc^roarsen (Bebanken burd) Unterhaltung unb

Cektüre 3U oertreiben. Dennoc^ bemühte ic^ mic^ oerfc^iebenc;

1) ^ans 2BiI^etm (dürfen, geb. 1837 am 14. September, ältefter Sof)n

oon (Brnj"! (Jür[cn auf ^ogelunb, lebt feit 1896 als ftommiffarifc^er 2lmts*

oorftet)cr in ^Banftenborf. Der j^ci^^usgeber oerbanfet il)m, [einem Q3ater,

mand)e o)ertooIIe 31ad)rid)t über 0. 5"^|c"'^ö^)>"^^"-
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5JlaIe um einen Ankauf. Die Aufgabe tourbe aber mir in ben

bamaligen ^crl)ältni[fen 3U fc^toer, toeil \6) als (Bjpatriierter in

ben §er5ogtümern S(^Ie5rDig=§oI[tein mi^ ni(^t [el)en lajjen

burfte unb in öannooer fc^toer an5ukommen mar. Das 6ut

(rieDerl)of^) in ber 5^ä^e CübeÄs unb auf befjen ©ebiet l)ätte

i^ preistöürbig kaufen tiönnen; es lag aber |o üon bänifc^em

(Bebiet umgeben, ba^ id) nur auf einem engen 5Beg nac^ Cübecfe

l)ätte kommen können unb alfo quafi als (Befangener bort

gefeffen l)ätte. JJinanjien märe es ein gutes (Befd)äft geroefen,

ha \d) bas (But für 75000 ^ fcf)lesu)ig = f)olfteinif(^ ^urant

{)ätte ^aben können; einige 3a^re fpäter rourbe es für

100000 Y oerkauft unb ift ^eutjutage über 120000 ^ mert.

(Es f(^ien bemnac^, ha^ mir biefer 5Beg 3ur Tätigkeit

öer[c^Io[|en bleiben JoUte. ÜJleine ßebensaufgabe bef^rönkte

fic^ ba^er allein auf ^a^rne^mung bes Jjamilienintereljes unter

ben oielen SO^itgliebern berfelben unb möglic^fte ^onferöierung

bes ererbten Vermögens, um auc^ nac^ un(erem 2;obe ben öielen

Neffen unb ^Jlic^ten nü^en 3U können. Der 6arten auf bem

ÜRü^lenbamm gab mir bie nötige körperliche Befc^öftigung,

be|onbers ha id) and) bie gröberen arbeiten als (Braben ufto.

|elb[t übernahm, teils aus Sparjamkeit, teils ober l)auptfä(^li(^,

meil id) ber körperlichen ^eroegung beburfte unb bas Spalieren«

ge^en mir langroeilig roar.

Da ic^ [eit 1850 meber (Bage no(^ ^enfion ein5unel)mcn

l)atte, fo mar id) gan5 allein auf bie 3in[ßn meines Kapitals

angemiejen. trüber (Tai übernahm bie ^bminiftration meines

Vermögens gegen eine Vergütung, [eitbem er [id) miebcr felbft

etabliert l)atte. !IRerkmürbig mar es gemi^, ha^ alle meift in

fd)lesmig=^ol[teinifd)en Canbftcllen l)i)potl)ekarifd) belegten Kapi-

talien neb[t 3^"i^" prompt eingingen unb babei nur [oüiel ein«

gebüßt mürbe, als ber (BeDollmäd)tigte 3merfen in 5lpenrabe,

ber bie (£inkaj(ierung bejorgte, [ic^ für (eine Tl\d)e bcred)nete

unb ber ^otar §err 5d)ramm, Dr. jur. in Hamburg, [ic^

für bie 8^f['0"5aktc an meine Sd)me[tcr Jlcmine ^Paulfcn

erbat.

*) (EIeoer()of, 2'M ha umfa|jcnb, liegt V-, km iDeftlid) üon Sd)U)artau.

Qucflcn u. 3ror{d)ung(n, %&. 5. 12
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Das gan^c 55ermögcn rourbc nun in Staatspapicrcn ange=

legt, vod6)t tcilrocifc ^ö^erc Q\n\en brachten, aber and) ab unb

5u ^erlufte mit fid) führten. (Es toar u)ol)l ein JJe^ler, ha^ wir

me^r auf l)o^e ßinf^n fal)en, als auf Si(^er^eit bes Kapitals.

Die l)ol)en 3i"M follten ben 53erluft meiner ^enpon möglic^ft

heäien. Dur^ bie Sekannt|d)aft mit bem §errn §üpeben^),

ber 14 3a^re Kaufmann in ^emi)orfe gemefen mar unb einen

|e^r guten !Ruf ^atte, tourben roir na^ näherer !Rücfe[prac^e

mit Sruber (Tai 3U bem (Entj^Iufe gebracht, ein 3iemli^ großes

Kapital als (Eifenba^n (rounti)=^onbs 3U 67o in ben Der=

[(^iebenen 51orbamerikanif^en Staaten an3ulegen. Sie l)aben

uns tDö^renb 20 3a^re oon 1854 bis 1874 bie 3^"!^" prompt

be3a^lt, finb aber nac^ ber 5luf^ebung ber Sklaoerei in ben

[1875] Sübftaaten, je^t 1875, unoerkäuflic^ unb bringen faft gar

keine 3^nfen, namentli^ toas in ^eu=Orleans, üennejfee unb

S^eIbi)=(Eounti) belegt ift. Jür bie 3romilie ift bies um fo

brü&enber, ha and) meine (Befc^tüifter oerpltnismä^ig 3u oiel

auf biefe üöeife belegt l)aben.

Sruber (Ernft l)aik gogelunb unb fpäter §e*katen (^roijc^en

!Heinfelb unb Segeberg), menn aud) mit etroas 3[Jorteil, öerkauft,

roar na^ ber 3^^^ nur auf bie (Einkünfte feines kleinen 53er=

mögens angerüiefen, konnte alfo keine (Einbuße oertragen.

trüber (Tai ):}at bie Qdt nidji erlebt, bie [ein fonft {0 fc^toeres

(Bemüt nod) mel)r gef^äbigt ^aben roürbe.

3n bem kleinen ^übf^en j^aufe auf bem ÜRü^lenbamm

l)aben loir 10 3a^re gelebt. Unfer Umgang befc^ränkte fi^

aufeer ber JJamilie befonbers auf bas bu ^latf^e Qans, meines

fel)r gejellig toar. bu ^lat l)atte nömlic^ ftets 10 bis 12 ^oft=

ganger aus roo^l^abenben, überfeeif^en JJö^ili^n, roel^e ^o^es

^oftgelb 3al)lten unb au^er i^rer Arbeit auf ben refp. Kontoren einer

anftänbigen (Befelligkeit beburften, toel^e i^nen l)ier aud) reic^lic^

5uteil rourbe. 5Bir ^aben mand)e rec^t frol)e Stunbe im ^au]^

bie[es unferes älteften JJreunbes ^uqehxadjt, unb id) erinnere mid)

babei befonbers ber '^mx i^rer [ilbernen §o^3eit im 3ö^re 1858.

3oI)a"Tt (Earl 5BiI()elm J5üpebcn, ber in ber ®o^nen[traöe jat)«»

lang ein Äommiffions» unb Spcbittonsge[d)äft in Cafecn unb Xud)cn betrieb,

^gl. Hamburger 2lbrepu(f) für 1845 unb 1858.
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JJcrncr gehörte bic JJamilie £en^ befonbcrs 5U unferen

ncuertDorbenen Ji^ßunben. Cen^es intere|fic.rtcn fi^ Iebl)aft für

alle Dcrtriebencn S(^Ie5tDtg=§olfteiner unb Dcr^alfen gcroi^ aud)

meinem trüber (Tai ba^u, feine Jö(^ter üon ber berühmten

^malie Sieoehing^) unterrid)ten 5U lafjen.

ferner kamen meine JJrau unb id) ^utoeilen bei ^aftor

!Re^()off^), roelc^er, na^bem er als ^ropft in ^pcnrabe lange

treu gebient ^atte, mit üertrieben roorben, tüeil er es gegen

(BerDiJlen unb Dle^t ^ielt, mit ben bänifc^en Demagogen fein

55aterlanb 5U üerraten. So tDar auc^ bie ^^lefelbf^e^) JJamille,

n)eld)e fic^ im Ji^^igf^^^ftieg niebergelaffen ^atte, für uns als

alte bekannte aus S(^lesroig ein re^t angenehmer ^erke^r.

^l)lefelb lüar als Direktor bes Obergerid)ts auf (Bottorf aus

benfelben (Brünben roie !Re^^off lanbesöertoiefen unb ^atte §am=
bürg 3u feinem ^ufentt)alt getoä^lt. !Rel)^off aber roar als

§auptprebiger ber ÜJli^aelisgemeinbe getoä^lt morben unb ^atte

bort einen ebenfo fc^önen als einträgli(^en ÜBirkungskreis ge=

funben. (Er toirkte aud), voo er konnte, für feine ßanbsleute.

5Bäl)renb unferes 14jäl)rigen 5lufent^altes in Qamhuxq, nämlic^

oom 5Jlär5 1851 bis äum Oktober 1864, mad)te i^ mit meiner Jrau

jroei !Reifen ins 3nnere oon Deutf^lanb unb nac^ ber S6)wd^.

¥

1) «malte *rot«)clmirte Sicoehtng (1794 bis 1859) tot [t^ 1831 als

Pflegerin tDäf)renb ber QC^oIcra l)crDor unb ftiftete 1832 bin [egen$rcid)cn,

Don ii)r bis 311 ii)rcm lobe geleiteten „^eiblic^en herein für Firmen» unb

Krankenpflege". <ßgt. 5lUgcm. beut[d)c ©iogr. XXXIV, S. 217 bis 220.

'^) 3o^annc5 2lnbreas ^c!)l)off (1800 bis 1883), geboren in Xonbern,

1830 2Ird)ibiahonu5 bafelbft, 1837 ^ropft unb ^auptpaftor in *.?lpenrabe,

1848 bis 1850 (Beneralfuperintenbent für ben bänifc^ rebenben Xeil bes

5er3ogtum6 Scf)Ie5U)ig, burd) bie *proDi[ori[(^e Regierung ernannt, ^on
ber bänif(^en Regierung entlaffen, war er bis jum 1. Februar 1851 "De»

partementsd)ef für bie geiftlic^en Slngelegen^eiten (ÄuUusminifler) in Kiel.

Hm Wai 1851 3um ji^auptpaflor 3U St. Wid)aelis in ^«»"^wrg gen)äl)lt,

rourbe er 1870, nad)bem er 1804 im 5luftrage ber Oberften Sii'i'^^^bÖrbe

bas Air(^en« unb Sd)uln)efen ber 5c'^309tü»"«'f "«" organifiert l)atte, 3"9t^i^

Senior bes ()amburgif(^en ^inifteriums. 'Dies «mt legte ^e^i)off 1878

nieber unb trat am 1. 3anuör 1880 in ben 0?u^cftanb. O?el)l)off ro^r «<"

befonbers begabter ^rebiger unb lauterer (Il)arahtcr. Q3gl. eiligem. beut|d)e

Siogr. XX VII, S. 596.

8) «gl. Seite 39, 2Inm. 3.

12»
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Die er[tc im Sommer 1851, ^auptfäd)li^ um uns 3U 5er»

[treuen, ha u)ir au6) gemütlich fo oicl gelitten unb meine Jrau

befonbers trübe ge[timmt war. Qmx]i gingen mix nad) Berlin,

roo ber liebensroürbige bamalige Ceutnant öon DiepenbroiÄ^

(Brüter *) uns freunbli^ft unb ^er^Iii^ft empfing unb bie 5e^ens=

iDÜrbigfieiten in Berlin unb ^otsbom mit uns befuc^te. !Ritt=

meifter oon Bismar*^) unb Ceutnont oon Jo^infe^ (im Kriege 1870

in 3rranfereic^ 5um ^ommanbeur bes f^lesmig = ^olfteinijc^en

ßujarenregiments ernannt^) roaren ebenfalls [el)r 3Uüorhommenb

unb teilne^menb gegen uns. Bon Berlin gingen roir naö) §alle,

roo tDir §ann oon 5Bei)^ern*), ben frül)eren ^ommanbeur bes

[c^lesiöig = l)oIfteinif(^en "Dragonerregiments ^x. 1, unb [eine

JJamilie auf einige läge be[u(^ten. 5Bir [tanben 3U bie[er

JJömilie [e^r gut. (Er toar aus preu6i[c^en 'Dien[ten 3U uns

Übergetreten unb erl^ielt bas 1. ©ragonerregiment nac^ mir, als

i^ 3um Brigabekommanbeur beförbert toar. Die Jrau oon

§ann unb [eine SlJlutter Ratten toä^renb bes Krieges einige Qe'it

in un[crem §au[e ^ufna^me gefunben unb 3eigten [i^ ba^er

[e^r liebensroürbig gegen uns. §önn öon 2Bei)^ern mar bei

Bonins 2Ibgang toieber 3urü&getreten unb lebte bamals als

mä^ig pen[ionierter !Rittmei[ter in galle, i[t aber jefet, na^bem
er in JJranhreic^ eine glön3enbe Karriere gemalt, (Beneralleut=

nant unb Jiommanbierenber (Beneral bes 2. preu6i[^en ^rmee=

korps. (Er töar ein lieber 9Jlann, oon bem ic^ oiel gehalten

1) <ögl. Seite 131, 2tnm. 1 unb Seite 142, 2lnm. 2.

2) ö. Sismardi, ^rentier * ßeutnant im preuöi[(f)en (Barbel)u[aren»

5?egiment, rourbc im Slpril 1848 als 9?ittmei[ter unb 3füf)rer bes (Eiberftebter

(Jreiftorps 3U Pferbe angcftellt, bann nod) im felben Wonat als Sd)iDabron5=

d)ef ins 1. ©ragonerregiment perfekt. 2lm 30. Wörj 1849 3um Wajor

unb etatsmä&igen Stabsoffiaier im 2. ©ragoner^^^egimcnt beförbert, naf)m

er iDie bie meiften preufeifcfien Offiäiere am 13. 2lpril 1850 [einen 2lb[d)ieb.

OJgl. 2lnciennitätslifte I, 82, 86 unb 241; II, 139.

3) <Der Oberft oon i5ein^e ^atte als geborener Sd)IestDiger ]\d) gleich

naä) unferer (Brl)ebung ber [d)Iesu)ig»I)olfteini[d)en Sad^e ange[cf)Io|fen unb

]id) aus Preußen einen Urlaub erbeten, um ben ^rieg mit uns mit3u»

mad)en, unb trat als ^remierlcutnant in bem oon mir bamals ftomman«

biertcn 1. Dragoncrregiment ein. (3r.'35.) Ober[t oon J5«i«^« [*orb im

CJuni 1877.

*) <ögl. Seite 142, 2lnm. 1.
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unb bei bcm ic^ nur bebauern kann, ha^ es mir nur fo fturje

3eit öergönnt roar, mit |oI^em eblen Jo^^ren 3U Derke^ren.

Seine JJrau, eine geborene Soltenftern, mar eine ebenfo ^übfd)e

als liebensiüürbige Dame. QSon §ane aus bereiften mir Zl)ü=

ringen, bie [ä(^fif(^e S^meig unb ben 9)ax^, Dort l)aben mir

an bem $of ^on Saüenftebt unferen lieben früheren Äriegs=

minifter Äro^n ^) mit JJamilie befugt. (Br mar ba^umal mieber

$of(^ef ber JJrau j^^^äogin oon ©lü({isburg gemorben, mel(^e

bort i^r (Ejil genommen l)atte, mo il)re loc^ter (Bema^lin bes

3rürften mar. Die ^ufnaf)me mar in jeber Sejie^ung freunbli^

unb e^renöoll, Don einer ^nberung unjeres S(^idi{als konnte

aber ni^t bie !Rebe [ein, ba bie ^Reaktion unter 5Jlanteuffel für

^Rettung ber kleinen Jürftentümer eingetreten mar unb burd) ben

Don i^m an ^ernburg gefanbten !0lini[ter üon Sc^äfeel öertreten

mürbe. 3m ^arj matten Jräulein f)^h6)en Bernftorff unb bie

^aftorin genfen bie Üour mit uns nac^ bem Brocken, mo mir in ber

^Q6)i öom 30. auf ben 31. 3uli ein komifc^es ^Jlac^tquartier

Ratten. Belo^nenb fanb i^ bas (Erfteigen bes Brockens nid)t.

Da meine ^xan oicl an i^rem alten ^Reroenübel litt, öer=

orbnete un|er lieber Doktor ^Ro^be'-^) für fie eine Äur in Äarls»

bab, mo^in |ie mit ber Bonertjen"^) jujammen abreifte. Sie

erholte fic^ gut unb bereifte bann mit berfelben jum Vergnügen

meitcr ben Süben Deutfd)lanbs. Das 3a^r barauf, alfo 1853,

als meine JJrau fic^ gan5 mo^l befanb, mollte ber ^r3t bie Äur

mieber^olt l)aben, mes^alb fie allein nac^ Äarlsbab ging,

U)äl)renb id) mit bem Oberftlt. 3^6 für bie entlafjenen fc^lesmig=

I)olfteinifd)en Offiziere eine !Hunbreife bei ben oerfd)iebenen §öfen

Deutfc^lanbs machte, um günftig für i^re ßukunft 5U mirken.

3n ^lltenburg trafen mir jufällig 3ufammen unb maren fe^r

frcubig überrafd)t. !ü^eine liebe Jrau mar fo jugenblid) glüA«

lid), ha^ id) bie Äur für überflüffig ^ielt unb uon ber üöeitcr«

reife abriet.

») OJgt. Seite 105, 2lnm. 1.

2) Dr. med. 2lbolf 9?o^bc, ^ater bes behannten 2Iltp!)iloIogen

(Etmin 9?of)bc.

^) (Eine 3ugenbbehannte, bie no(^ um 1890 auf bem St. 3ot)anni9<

hlofter Dor Sd)Iesa)i9 lebte.
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ßeibcr kam meine JJ^au aus Äarlsbab fpäter loieber

gemütskrank 3urü(k, meine ^efür^tung toar aI|o eingetroffen.

3m {(glimmen Sinne barf l)ier bas 5Bort „gemütskrank" aber

gottlob nic^t genommen roerben. Sie ift ftcts bei üoller Be=

[tnnung, nur bauerte bie ^eriobe ber 53er[timmung feit 1846

faft jebesmal gegen 6 ÜlJlonate. 3n biefer Qt\i roirb alles im

trübften Sinne aufgenommen, unb fie ift oon einer ^'lng[tlid)keit

unb Unfc^lüfjigkeit, roel^e fotüol)! für fie als il)re Umgebung

fd)tDer 3U tragen ift. (Einen (Erfa^ für fold)e trübe 3^it gibt

i^r aber (Bott bann in bem barauf folgenben falben 3al)re, in

töelc^em eine faft un3erftörbare Heiterkeit, (Entf(i)lo[|enl)eit unb

tätige 5Birkfamkeit eintritt, vok in i^rem ^Iter bei roenigen

!Ölenf(^en angetroffen roirb. 3m ^eijgen Sommer 1857 30g i^

mir bei ber (Bartenarbeit, tt)el(^e ic^ faft allein beforgte, ein

böfes ^opfübel 3U, voeldjts \\6) bur^ heftige Sd)mer3en unb

Saufen im Äopf befonbers fühlbar ma^te. ^u^erbem trat eine

periobif^e ÜRattigkeit ein, roel^e m\d) lebensfatt machte. Unfer

lieber Doktor !Ro^be \)at fic^ oiel 5Jlü^e mit mir gegeben, foba&

i^ nac^ Jahren roieber foroeit ^ergefteÜt rourbe, ha^ nur, mie

er prop^e3eit, bas Saufen im Äopf noc^ geblieben ift. Be=

fonbers f(^mer3^aft voax mir ein gaarfeil, toelc^es id) 3 ÜJlonate

lang im Stacken trug. 3eben 3^ag mu&te meine liebe Jr^^au es

3ie^en, fobafe mel)rere Hi^tt'^^rt (BU^n bur^ge3ogen rourben.

3m 3a^re 1858, nat^bem meine Jrau 3U bu ^lats [ilberner

§oc^3eit fo ^übf(^ eine S3ene aufgeführt ^atte, rourbe fie balb

na^bem üon einem fe^r böfen ^^leroenfieber ^eimgefud)t. ^ie=

mals Ijahe \6) fold)e Sorge um i^r Ceben gel)abt. Sie kannte

mid) nic^t me^r unb roöre gemife üerf^ieben, roenn töir ni(^t

eine fe^r gefc^i&te Krankenpflegerin bekommen Rotten. Doktor

§artmann^) in Barmbek konnte uns !Hol)be ni^t erfe^en, ber

leiber ins ^ab gereift roar. 3m 3^^^^ 1859 riet !Ho^be uns beiben

3u einer (Er^olungsreife in ben bergen Deutf(^lanbs. Die ^erg=

luft fönte unfere ^Jlernen ftärken. 5Bir gingen ba^er nad) ber

Sd)ti)ei3. Da i^ no^ 3U üiel an !Dlattigkeit litt, nahmen w\x

unferen lieben 5^effen (Brnft dürfen mit. (Er roar uns öon

1) Dr. med. 31. (B. ^artmann, nad) bem Slbrcfebuc^ für 1858 *Barm»

bth 104 ü)o^nf)aft.

I
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großem D^u^en unb mir eine Stü^e, im iDal)ren Sinne bes

2Borte5, ba ic^ bei bem ^ergfteigen mid) ]kts an jeinem ^rm
galten mufete. 2Bir toaren auf ber gan5en !Hei|e üom fd)önften

üOetter begünftigt. Unterroegs fanben toir ben Süben 'Deutf(^=

lanbs in großer 2lufregung über ben Ärieg Öfterreic^s gegen

5ran5ofen unb ^iemontefen in 3talien. 5Jlan mar bejonbers

erbittert gegen ^reu^en, roeil es ÖJterreic^ ni(^t 9)\l^z leiften

rooflte. ^uf ber (Eifenba^nfa^rt Don §eibelberg nad) Bafel

kam i^ in ein ^upee mit mehreren Q^xvtn, rDeI(^e fic^ laut

fel)r tabelnb über ^reu^en ausfprac^en unb befonbers Öfter=

reic^ als beutfc^e 53ormad)t be^ei^neten. 5Bie fe^r bies meinem

(Befühl roiberftrebte, Jprac^ i6) ebenfalls laut aus; hierbei oer=

fehlte i^ nic^t, mi(^ als lanbesDermiefenen f^lesrDig=l)olfteinif(^en

Oberjten t)or5uftellen, roel^er burc^ Öfterrei^s unbeut|(^e

Politik im 3a^re 1851 mit taufenb anbern e^rlii^en Deutft^en

unglücklid) gemorben. ^reußen ^atte fi^ S(^lesiDig=§olftein5

(Erl)ebung angenommen unb uiele Opfer gebraut, roä^renb

öfterreid)s perpbe Politik uns roieber ben 'Dänen überlieferte.

!IReine ^ufeerungen mögen Dielleid)t mit oieler 2Bärme gemalt

fein, unb id) ^ob überl)aupt ^reufeens tapferen, e^rli(^en Bluter

gegen Öfterreid)s fd)lauen S(^u)ar5enberg im ^rieg mit 5rank=

reic^ ^eroor, fobafe bie Ferren bas Stillfc^iüeigen überkam. 3n

Bafel an ber lable b'^ote l)atte id) bie (Benugtuung, ha^ ber ^^xx

3. %. §ain5 aus Bensl)eim, einer ber !Heifegefä^rten, mir feine

Äarte mit ber bringen ben Bitte überreid)te, ha^ iö) auf unferer

!Rüdireife il)n mit meiner Jrau auf feinem (Bute in $effen='Darm=

ftabt rec^t lange befuc^cn möchte. Obgleich ber ^^xx §ain5

gecoi^ ein fel)r rDol)l^abenber (Butsbefit}er unb ein gebilbeter

Wann toar, bei bem toir geroife gut aufgel)oben gcmefcn loären,

fo toaren roir einerfeits 5U unbekannt mit feiner JJamilie unb

anbererfeits toar unfere 8^it 5" abgemcffen, um biefen großen

^bfted)er mad)en ju können.

5Iuf ber !HüAreife 5n)ifd)en §cibclberg unb Frankfurt

l)atte id) roieber (ßelegenl)eit, für ^Prcufeen ^u kämpfen. (Ein

frankfurter Kaufmann, iücld)er birekt üon ben italienifd)cn

Sd)Iad)tfclbern 3urüAkam, fiel ebenfalls über ^Prcu^ens Der»

räterifd)e Politik l)er. (Es tourbe mir aber Icid)t, biefem nid)t
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fcl)r (Befc^ic^tsliunbigcn 5U beroeifcn, ha^ Öftcrrcic^ niemals

beutfd^e Politik getrieben, unb fo lange biefer unglüÄfelige

Dualismus mit Öfterrei^=^reufeen fortbauere, an kein 6Iürfi

für Deutfc^Ianb gebaut toerben könnte. Damals a^nte i^ ni^t

ben propl)eti[c^en Sinn meiner 2Borte.

Der üob meiner lieben ^Hi^te (Brnc (1859) ging i^rem

53ater, meinem Bruber (Lax, [0 na^e, ba^ feine [^rDä^lid)e

Äonftitution baburd) fe^r angegriffen rourbe unb er oiel kränkelte.

(Eine Unterleibsfc^tDinbfuc^t trat ein unb raffte au^ i^n am
18. ^pril 1862 ba^in, foba^ je^t auc^ feine irbifd)e ßüHe bei

ber Dorangegangenen lieben Üoi^ter auf bcm St. (Beorger ^irc^=

^of ru^t. Das toar unfer üiertes unb le^tes Opfer, rx>d6)es

ber Xob roä^renb unferes Aufenthaltes in §amburg forberte.

3Jlein feiiger Bruber toar ftets ein fel)r fleißiger unb getDiffcn=

^after SJlenf^, Beamter unb 3rö^iJi^"üötß^ getoefen. (Er ^atte

im Ceben aber roenig 6lück unb litt befonbers an einem fel)r

ernften unb fi^toeren Temperament. 3n ber 3röTnilie unb im

Cefegimmer mar er glückli(^. JJür jeben gefelligen Q5erkel)r toar

er unbraud^bar. ^lac^bcm er 1829 in S^lesroig ein gutes

iuriftifd)es (Ejamen beftanben, ging er nad) ^open^agen, um
fic^ für bie Aubiteurlaufba^n t)or5ubereiten. Da für eine An=

ftellung auf biefem 5Bege keine Ausfi^t toar, nal)m er bie

Stelle eines Amtsfekretörs bei bem !Ionbernfd)en Amts^aufe

unter §errn Amtmann üon ÄrogI) an. Qm rourbe er mit

bem früf)eren Amtmann lillif^, einem Sdjvoaqex von ^rogl),

bekannt, ^ad) ber Ü^ronbefteigung bes Königs (El)riftian VIII.

iDurbe biefer üon üillifc^ gur großen Jreube bes Canbes nac^

^openl)agen berufen, ido er bes Königs erfter !Hatgeber unb

9[Rinifter rourbe. Diefer lillifc^ ftanb, in großem ©egenfa^ 3U

feinem Bruber, bem fpäteren bänif(^en 5[Rinifter, in bem Streit

mit ber bönif^en nationalen Partei auf einem unparteiif^en

Stanbpunkt unb fd)ü^te bie !He^te ber Jo^^Bogtümer. (Ein

Sekretär, tt)eld)er mit ben 55erl)öltniffen uertraut roar unb bie

^inreid)enbe ©efc^äftskunbe l)atte, toar il)m nötig, ^on meines

Srubers (Eais ©etoiffen^aftigkeit unb unerf(^ütterlid)er !He(^ts=

anf^auung über5eugt, kam er nac^ lonbern, um (Lax ben ^or^^

fd)lag 3u machen, als (Be^eimfekretär 5U i^m na^ ^open^agen
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5U gel)en. Da aber mein Srubcr [c^on 10 3a^rc ^Imtsfeferctär

getDcfen toar unb längft eine ^nfteüung als königlicher Beamter

beanfpru^en konnte, and) nur mit fc^toerem ^erjen na^ Äopcn=

^agen 5U ge^en fic^ entfd^Iie&en konnte, fo roanbte er ]{&} büx6)

einen (Eilboten mit ber JJrage an n\\d), was er tun foüte. 36)

riet i^m baoon ah, 1. loeil i(^ feine Äonftitution für 5U f^toa^

^ielt, um in ^open^agen hm bcoorfte^enben ^ampf ber ^^x^oq=

tümer mit Dänemark mitmachen ju können, befonbers ba er

ganj beutfd) bad)te unb füllte, unb 2. roeil es, roenn au(^ feine

3ukunft burc^ Xillif^' 2Bof)ltDoflen gefiebert fd)ien, es bo(^ 5U

lange bauern toürbe, e^e er eine felbftänbige Stellung einnehmen

könne. lillifd) billigte biefe ©rünbe unb ent5og i^m babei nic^t

fein ^o{)lrDollen, fonbern er beroies es baburi^, ba^ er il)n ein

3a^r barauf als §arbest)ogt in ber Sd)luj^arbe ju !Hapftebt

aufteilte. 3m Sommer 1841, als i^ oon einem bebenklid)en

^ugenübel befallen tourbe, begleitete er m\6) nad) Tlaxknhah,

roo and) er feinen abgearbeiteten Körper ftärken konnte. 2luf

ber !Hü*reife burd) Dresben erhielt er bas Jawort feiner Cuife,

u)eld)e im 3^^^^ 1842 in meinem je^igen J^^ufe (S^lesroig,

5ürfensl)of), roo fie geboren toar, mit il)m getraut iDurbe.

Sec^s glückli^e 3o^i^^> roelc^e er in !Rapftebt mit feiner Cuife

erlebte, bie il)m brei liebe Üöc^ter gebar, mar alles, roas i^m

in unfercm geliebten Sd)le5U)ig=§olftein befc^ieben tourbe. Die

tt)a()nfinnige Politik ber fanatif(^en (Biberbänen in Äopen^agcn

5erri6 l)icr toic in fo oielen JJ^milien bas Banb ber §äuslic^=

keit unb bes 5ö^"I^^"9lückes. W\t genauer ^ot entkam er

ben bänifd)en IKäuber^önben , toelc^e f^on ben Schwager

%. $arbou aus ßügumklofter bei ^adji unb Diebel rDeggefd)leppt

l)atten. 3n Hamburg bei Sd)CDcfter 5Icmine
')

^atte er ein ^fi)l

gcfunben, bis ber erfte *IBaffenftillftanb 1848 i^n roieber in bie

^Irme ber Seinigen fül)rte. Da er mit Steen^olbt 5U mir iiad)

Flensburg in ben '2lpriltagen gekommen, um fid) 3U orientieren,

üerl)inberte id) feine !Hüdireife nad) !Rapftebt, roeil id) überzeugt

war, ha^ er fofort in bänifd)e i^änbe gefallen roörc. ^lufeer

oineni *Brief, ben id) mit ber (Eilpoft nad) ^apftebt fanbte, l)at

') *^erl)eiratct mit bem Kaufmann Ceopolb Pouifcn unb ^itioe

oo.fclben [cit 31. 3"!» 1850. (J.««.)
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bic 3r^au mit i^ren brei Äinber^en keine !Ra(^rid)t ir)äf)renb

oier !ülonate gel)abt. ^Is ber Ärieg im 3a^re 1850 toicber

aushxaö), mufete er toieber !Rapftebt Derlajjen unb jtoar für immer.

(Er iDurbe unter bem !Hegierung$kommi|[ar J. J. lillifc^ feines

^mtes entfe^t unb [iebelte roieber nad) §a»"^urg über, vooljin

bie Jamilie im Anfang be5 Jahres 1851 na(^ham unb bei mir

auf bem ^uberteic^ in St. (Beorg einbog. 1853 etablierte er

in §amburg ein Snftitut mit Äoftgängern für U)o^ll)abenbe Sö^ne

Don Äaufleuten aus fremben ßanben, roel^e fi(^ bort ausbilben

{outen. Der üob feiner üo^ter (Brne unb Sorgen aller 5Irt,

au^ roegen feiner beiben f(^rDäd)Ii^ erf^einenben löc^ter, foroie

bas Geben in einer abgefc^Ioffenen (Etage in ber §ömburger

^tmofpl)äre nagten an feiner f^rDä(^li(^en ^onftitution, foba^

er am 18. ^pril 1862 in §^^^"^9 üerfd)ieb. (Er loar ber ftreng

re^tlid)fte IHlenfd), ben es auf ber 2Belt geben konnte, geu)iffen=

^aft mie roenige unb unermübli(^ Peifeiö- (Blüdili^ im Jamilien«

kreife, aber felbft im roa^ren Sinne bes 5Bortes üon fe^r fd)toerem_

Temperament. Seine beiben Üöc^ter rourben kur5 na(^ feinei

3;obe konfirmiert. Die ÜBitroe mit biefen beiben Üöc^tern fanl

in meinem $öufe liebeoolle 2lufna^me.

Das Ceben in §ö^^urg tourbe mir im 3al)re 1861 fe^r üei

bittert burd) bie ^uf3ei(^nungen bes grinsen üon Dfloer, meine<

früheren !Regiments(^efs, bes fpäteren kommanbierenben(Beneral5i

meiere er in ^aris über unfern Ärieg gegen Dänemark Verausgab]

Der 3^»^* hk]tv 2Iuf3ei^nungen follte eine (Ehrenrettung bei

^Prin^en fein, töurbe aber ni^t erreicht, roeil fie üiele Unrid)tigkeitet

enthielten. 2Benn er mi^ barin als JJeigling barfteüte, roelc^e^

bei ber ^auer 5lffäre t)crfd)rDunben fei, fo Ijäth 16) mi(

barüber U\6)t ^intoegfe^en können, ha xd) mxdj einfad) auf bai

gan5e 1. Dragonerregiment, n)elc^es i^ bamals kommanbiertej

berufen konnte; üon biefem roöre mir bann bie 5Ba^r^ei^

beseugt töorben, ha^ gerabe bas unter meinem ^ommanbi

fte^enbe 1. Dragonerregiment ber le^te Xruppenteil roarj

melc^er gegen 3 U^r nai^mittags auf allerl)ö^ften ^efe^l bei

!Rüdi3ug nad) S(^lestDig antrat. Den ^rger Ijäiie xd) alfo U\6)\

t)erf(^ludien können. Ceiber tourbe ic^ aber burc^ bie prin3^

li(^en Bef^ulbigungen fo aufgeregt, ha^ xdj bem ^rinäen gleii
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einen groben ^rief Jc^rteb mit ber 'Drol)ung, il)n 3U Deröffent«

Iid)en, falls i^ ni^t innerhalb 14 Xagen ^ntroort bekäme.

^ad)l)er, als eine mir nic^t genügenbe ^Introort bie !öeröffent=

li^ung röünfc^enstüert machte, konnte ic^ bies nic^t tun, ol)ne

mid) Jelbft 3U blamieren^). 3^ meiner (Entf^ulbigung für

biefe in ber £eibenfd)aft unüberlegte §anblung kann i^ nur an=

führen, ba^ meine näd)ften JJreunbe in Hamburg, als Ober[t bu

*piat unb Jougo 3enfen, roelc^e ebenfo empört töaren lüie idj,

mid) in meiner ^uffa(jungsrr)eife beftärkten. 2Bie entfe^li^ mir

bie ^ortDürfe geroefen, roeli^e mein inneres peinigten barüber,

ha^ \d) bem ^ringen nic^t mit gemö^nli^er §öflid)keit unb

!Re[pekt gefd)rieben, kann id) nid)t befc^reiben. 3(i} roerbe

bies 3u bereuen niemals aufhören. Der Srief ^ötte gleid)

fo abgefaßt fein müjfen, ba^ er, öeröffentlid)t, nur ben ^rinjen,

nid)t and) mi(^ kompromittieren konnte. Dies toöre gef(^e^en,

toenn id) in bem Üon gefc^rieben ^ätte, toie es [i^ für einen

Offijier gegiemt, ber üon frül)efter Q^xi l)er unter bem Äom=

manbo bes ^rin3en geftanben unb fic^ [tets befjen 5Bol)ltDollen

3u erfreuen gel)abt ^atte. Das tat id) leiber nid)t, fonbern

(teilte mid) faft auf gleid)en Ju^ in empörten ^usbrüdien, unb

id) l)ätte öiel rid)tiger unb ebler gel)anbelt, tüenn i^ ben ^rin3en

aufgeforbert l)ätte, öffentli(^ bas 3^ugnis oon ber mir unter»

gebenen 5Hann[d)aft fid) 3U uerfd)affen. 2Benn er bas nid)t

getan, töürbe mein an il)n gcfd)riebcner ^rief bies gelei[tet

l)aben, unb id) [tanb por Jreunb unb Jeinb gereinigt ba. 3n

ber fd)lesu)ig=^ol[teinifc^en 2lrmee tourbe mir 3tDar nichts (El)rcn«

rül)riges 3ugemutet, in Dänemark l)at man aber mit JJreuben

oon unferem Skanbal ^oti3 genommen, um meinen ^amen
möglid)[t 3U be(d)impfen. Das l)at mid) in l)ol)em (Brabc ge-

kränkt, weil id) in ber bäni(d)cn ^Irmec meine älte[ten 5Aame=

raben befafe, bei a)eld)en id) [tets einen el)renl)aften !Huf l)alte,

bis id) burd) bie politi(d)en Q3erl)ältni|(c il)r 3r<^i"^ roerben

mu^te. Die plöt3lid)e ÜQanblung bes *Prin3cn in [einer (Bc«

(Innung gegen mid) konnte id) mir um (0 lucnigcr erklären, als

er mir niemals entfernt (ßelegcnl)eit gegeben, (ie 3U al)nen, unb

er mir [clb[t bei [einer er[ten ©c(id)tigung meines ^Regiments

I) 'Der gatiae Xon toar ntd)t mtUtärifd) paf|enb unb 311 grob. (Of-'B.)
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naö) ber Sauer tMffärc öffentlicf) oor bcr JJront besjelbcn bic

ganb gereicht unb mi^ fpätcr in Jütlanb utib ^orbf^Icstoig

oft 5u feiner üafel ge5ogen ^atte. Da er inbejjen in feinen

^uf3eic^nungen allen alten Offizieren f^ioere ^^oriDürfe machte,

fo erklärt fic^ bie Sa^e babur(^, ha^ er roo^l erfahren }i)ahm

mag, ha^ roir bie (Erftunbigungen, roelc^e über feine Üü^tigkeit

als göc^ftkommanbierenber t)on ber prot)iforif(^en ^Regierung

gerabe bei ben älteften Offizieren eingezogen tourben, nic^t zu

feinem 53orteil getDiJjen^aft beantworteten unb biefe er[t feine

(Bntlajlung öeranlafeten, bamit Sonin, ber preu^ijc^e tüd)tige

(Beneral, unfer Jü^rer tocrben konnte.

lUlir ift es eine ße^re für bas ßeben, ha^ man niemals

in 5lufregung unb Ceibenfc^aft ^anbeln foll, fonbern erft zur

üollen Sefinnung kommen foll, e^e man Schritte tut, bie nic^t

ZU rebreffieren finb. 2Bie leic^tfinnig biefer ^rinz ^^n guten

!Huf feiner Offiziere aufs Spiel fe^te, erfuhr \ä) erft ^ier in

Sc^lesroig im 3a^re 1864 oon bem ^Ulajor uon ^e^ ganz ZU'_

fällig. ^Is u)ir nämlid) bie unglückliche Affäre bei Sau befprac^ei

erzählte 3e6 mir, ha^ ber ^rinz, tüel^er bei Sau gar ni(

kommanbiert ^atte, erft füblt^ bes Jlensburger 3^ors ha\

^ommanbo faktifc^ übernommen unb befonbers beflijjen roat

h^n !HüÄzug zu befc^leunigen, toobei er 3^6 barauf aufmerkfai

machte, ba^ bie bönifc^en Dragoner fc^on in ganbeiüitt ftönbei

hierauf ermiberte Jeg, ha^ bies ni^t bönif^e, fonbern JJürfei

Sad)manns 1. f^lesroig=^olfteinif^es Dragonerregiment fei

roel^es hellblaue !üläntel toie bie Danen ^atte. Der Prinz ^<

alfo gemußt, ha^ iö) nid)t, mie er behauptet, oerfc^munbei

tüar, fonbern üielmel)r ba^ i6) ber Cefete auf bem ^ampfplal

mar. Damit kann ic^ auä) mein (Betoitjen beruhigen. Da
aber im ganzen Kriege keine Gelegenheit fanb, mic^ auszu^

Zei^nen, unb bie ^aoallerie foroo^l ber f^lestDig=^olfteinifc^ei

als ber übrigen Sunbestruppen bie überl)aupt nid)t ^atte, fi

konnte eine ^ufeerung tüie bie in btn Aufzeichnungen bei

Prinzen üon 5Ioer fo kränkenb fein. 3d) tüurbe auc^ au<

Ärger krank.

[1877] Das toar mein fci)U)erftes 3a^r tüö^renb meines Aufent^

^alts in Hamburg, '^ad) meines Srubers 3:obe trat eine gro^j
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53cränberung in meinem ^au\e ein. !üleine S^mcfter Benebikte,

ÜBitroe bes frül)eren tHmtsoerroalters ^uguft von j^arbou, tr)eld)er

im 3a^re 1852 in meinem Jo^ufe ftarb, !)atte wenig (Ejiften3=

mittel; bal)er na^m id) fie mit il)rer Xo^ter (T^arlotte in meinem

gaufe auf, toö^renb i^ 3uglei(^ für i^re ältefte üo^ter

^liholine auf bem ort^opäbifc^en 3n[titut bas ^oftgelb be5a^lte.

^ad) meines ^rubers Üobe war aber feine JJ^au, meine SRi(^te

Cuije, mit i^ren ^loei üö^tern ebenfalls in bebrängter ßoge,

be(onbers ha bie Zödjkx hrönMi^ roaren. 5Bir tourben uns

nun ba^in einig, ha^ meine Sc^roefter ^enebihte mit i^rer

loc^ter nac^ !Ro^eburg überfiebelte, roo i^re ^roeite !Io^ter

3ul^en bei bem Doktor ^IbenI)ot)en bie Haushaltung führte.

§ier bekam meine Si^mefter eine billige ^o^nung, [oba^ [ie

mit i^rem kleinen 5BitrDengel)aIt unb einem S^f^u^ Don mir

[ic^ buri^f^Iagen konnte. Sie oerlie^^) mic^ alfo, mit i^rer

geroo^nten liebeDOÜen !Refignation, toegen bes bringenberen Be=

bürfni[[es ber Jamilie unferes ^rubers, bie nun i^re Stelle in

unjerem ^Qu]e einnahm. Unfere Sd)roägerin Cuife übernal)m für

meine JJrau bie Haushaltung. Das loar roegen Abgangs unferer

Haushälterin 2lugufte !Ritter, bie na^ Amerika üer{)eiratet rourbe,

umjo notmenbiger, toeil meine JJ^au, periobij^ an ©emütsoer»

ftimmung leibenb, |elbft ba3u unfäl)ig roar. ^efonberes 3ntere(|e

^atte ic^ für meinen (Barten unb töurbe barin öon un|erem

lieben alten Sflac^bar, bem Herrn be Dobbeler, unter[tü^t. (Er

l)otte einen fd)önen, großen ©arten mit Üreib^aus uf«)., ba3u

bie nötigen ^enntni[je unb bie H^^f^ ^^5 JJröuIeins löilling, bie

{et)r kunbig in ber ©artenkunft mar. ^uf biefe 5Bei[e oerlebte

\d) nod) eine gan3 angenehme Qe'xi in Hamburg.

TBas nun mein Geben in geiftiger unb religiöfer Be3iel)ung

betrifft, fo kann ic^ ©ott nicf)t bankbar genug für basjenige fein,

toas \d) burd) bes üortrefflid)en Hauptpaftors an ber Nikolai»

kird)e, bes ^aftors D. Traufe, ^rebigten an innerem JJrieben,

klarer Über3eugung unb echter d)rittlid)er ^Religion getoonnen

') ^'xix mub Id) aber nod) bemerken, ba\] \d)on uor bem lobe

meines ^rubers bie über|ieblung unjerer lieben 5d)U)e[ter nad) 9?at)eburg

bc|d)(o||en war, coeil [eine ^ranhbeit i^n unfähig gemad)t, ferner fein IBrot

8U oerbienen. (J.'QS.)
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l)ahe. Daö bcr Scclcn3uftanb, in meinem loir S^le5U)ig=§oI=

Heiner has (Ejll mit bcr lieben Qeimai im 3al)re 1851 Rotten

i)ertauf(^en mü(|cn, kein befriebigenber fein konnte, roar um [o

natürli^er, als hk gered)te Sa(^e, für U)eld)e roir alles eingefe^t,

unterlegen töar. DlJlan mufete faft an ber (Bered)tigkeit ©ottes

oer^iüeifeln, ein Seelen3uftanb, ber huv6) bie ^rebigten, roel^e

man bis bal)in in ben ^ird)en öa^iburgs ^örte, bei mir U)enig=

ftens ni^t geönbert mürbe.

(Eine geroi[|e religiöfe (Bleid)gültigkeit [teilte fic^ bei mir

ein, bis ber in Breslau als ^ropft berül)mte D. Traufe [i(^ als

ÜBa^lkanbibat für bas ö^uptpaftorat ber Wkolaigemeinbe ge«

melbet unb babur^ einen ^ampf jroifc^en ber liberalen unb

ortf)obcrjen ^eüölkerung S^mburgs entfad)te, toeli^er mein gan5es

3ntere[je toe&te unb mit ^ufmerkfamkeit üerfolgt rourbe. 3^

me^r bie ort^obo^e Partei in g^mburg ben tropften Traufe

oft leiber auf unroürbige 5Bei[e öerbäc^tigtc unb üon feiner

5Ba^l abriet, bcfto lebhafter unb fd)ärfer traten bie liberalen

für i^n ein, fobafe bie Üeilna^me am 5Ba^ltage ungetx)ö^nli(

grofe würbe unb Traufe ben Sieg brai^te. 5Jlan mar nun a\

bie erfte ^rebigt biefes teils gefd)mäl)ten, teils gelobten ^an5cl

rebners fe^r gefpannt, fobajg id), ber id) nic^t minber gefpani

roar, mic^ glei(^ am SOlorgen frü^ 3ur 2Baifen^auskir(^e begal

tDorin Traufe roä^renb bes D^eubaues ber ^ikolaikirc^e prebiger

mu&te. ßeiber tourbe biefer ftol5e Bau nic^t bei 2eb3eiten*

^raufes beenbigt unb blieb bie kleine unanfel)nlid)e 5Baifen»

^auskir(^e mä^renb feines leiber 3U kur3en 2ebens in §amburg

für bie ^ikolaigemeinbe bie allein benu^te. Sie blieb aber

aud), folange Traufe bie ^an3el betrat, ftets gefüllt Don

fleißigen unb aufmerkfamen ßi^^örern. Die Über3a^l berfelben

Der^inberte man(^en Befu(^er ben nötigen *pia^ 3U pnben, unb

fo rourbe es ber allgemeine 2Bunfd), ha^ Traufe feine ^rebigt

ben 3^ag Dorl)er brücken lie^, bamit niemanb üergebens ben oft

langen 2Beg machen follte. Unfer ÜBeg oon Sorgefc^ unb fpöter

öom SJlü^lenbamm roar fo lang, ha^ id) regelmäßig mit bcr

gebrühten ^rebigt mi^ begnügte unb fie, um im 3wfcimmen=

^ang 3u bleiben, immer mitnal)m, auc^ roenn i^ fie fc^on

gehört l)atte.
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ßeiber Ijahe \6) Traufe niemals pcr|önH(^ kennen gelernt;

was \6) U)m aber üerbanke, bas oermag meine JJcber ^ier ni^t

au53ubrürfien. (Er gehörte aüerbings ber Jogenannten freieren

t^eologifc^en !Hi^tung an, rDeIcf)c öon ort^obojer Seite unbe»

greiflid)eriüeife faft oertDorfen mirb. 36) jage l)ier unbegreif=

lieber ^eife, unb meine alle biejenigen, fie mögen nun ^rebiger

ober Caien fein, iDel(^e es mit einem mir klicken (ri)riftentum

ernftli(^ meinen. Unter einem roirklic^en (ri)riftentum oerfte^e

\6) aber ein folc^es, roel^es als JJruc^t feines 5Birkens bie

9Jlenfd)l)eit fittlid) l)ebt unb \6)on l)ienieben bur^ ein tugenb=

^aftes Ceben ben ^etoeis baoon gibt, t»as bei toeitem mdjt oon

allen fleißigen Kirchengängern unb fogenannten frommen (T^riften

gejagt werben kann. 5Bas Kraufes ^rebigten meiner ^nfi^t naä)

Dor an ben fe^r oielen ^rebigten, tDel(^e \6) loä^renb meines

langen ßebens gehört unb gelefen I)abe, ooraus^aben, ift, ba^

fie an bem bur^ bas (Eoangelium (C^rifti gelegten ©runb feft=

l)alten unb bie 2el)ren ebenfo oerftänbli(^ als einbringenb bar=

ftcllen, fobafe biefe ^rebigten jeben aufmerkfamen ßi^^örer

ergreifen unb für feinen ferneren ßebenstoanbel nu^ar roerben.

üöenn man biefe *Prebigten je^t lieft (b. l). 1877), alfo über

10 3al)re, nac^bem fie gehalten roorben, fo fie^t man klar, mit

u)eld)em fd)arfen ^li* er ooraus gefel)en, loas l)eute in

religiöfer §infic^t bie 2Belt beioegt. (Es ift fe^r fd)abe, ha^ feine

praktitd)e Tätigkeit bei ben ^eftrebungen bes ^roteftantenoereins

ausgefd)loffen ift. 5Bie fd)U)er aber ^rebigten, u)ie bie Kraufes

finb, bei ben !IRenfc^en (Eingang pnben, bas Ijahe 16) leiber in

unferem engften Familienkreis erfahren muffen, ^ur meine

liebe alte Jrau l)ört jc^t mit u)al)rer (Erbauung Kraufes ^rebigt

Sonntags oon mir oorgelefen. 2Bas Vorurteil, 'Denkträgl)eit

ober bas Unoermögen, grünblid) unb tief über bas nad)5ubenken,

toas für magres Seelenl)eil fomo^l als für bas Geben l)ienieben

nötig ift, bebeuten unb loas in biefer ^e5ie^ung fd)abet, ^abe

id) ^inreid)cnb erfal)ren. (Es roirb bamit aud) niemals anbers

roerben, folange bie S!nenfd)en alles, roas il)nen oon ber Kan3el

l)crab oerkünbigt roirb, als roal)rcs (El)riftentum im blinben

(Blauben annel)men, ol)ne einen Unterfd)icb ju pnben in bem,

roas (E^riftus fclbft gefagt \)ai, unb in bem, roas burd)
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DlJlcnf^enfa^ungcn ^ingugcfügt lüorbcn. QBenn bics nun üon

!rRen((^cn ge|cf)ic^t, loelc^c hcinc gcfc^i(^tlid)en ^cnntni[je unb

hcinc ^l)nung baoan ^abcn, roclc^ entfep(i)e5 (Elcnb bic ocr=

fäl|(i)tc ^riftlt(^e !ReIigion in bcr 5BeIt öcrurfa^t ^at, fo ift

bics einigermaßen begreiflid). 2Benn aber Ideologen, roeli^e

mit h^n beften 3ßugni|jen üon ber Unioer(ität entla||en töerben

unb im 3üngling5alter jc^on has Pfarramt auf ]i6) nehmen, in

eine !Ri^tung ber (Bebanlien fo ^ineinge{^oben tüerben, ha^

[ie Äraufes ^rebigten ni(^t für e^t c^riftli^ anje^en, fo ift

bics mir ein ^etüeis, ha^ es auf unferen t^eoIogifd)en Uni-

oerfitäten mit bem toa^ren (E^riftentum fe^r f^Ie(f)t fte^t.

Ceiber ift mir hierüber ein Beweis ber betrübenbften 5lrt ge=

iDorben. ^Is mir am 2. 5Bei^na(^t5tag bes Jahres 1870 ber

gan5en Jr^milie JM^^^ ^o^ Cuifenlunb unb (Enel)uu5, eine ^übf(^e

5Bei^na(^t5bef^erung oben im Saal gegeben, ()atte ic^ unter

anberen Qam unb ^rnft dürfen, rDeId)e f(^on beibe 3romilien=

Döter roaren, jebem einen Banb üon ^raufes ^rebigten gef(^enkt,

roeil es mein ÜBunfc^ toar, ha^ ber barin roaltenbe ©eift i

ber JJö^ili^ füt Mnftige QdUn üorroalten möge. 56) \a

3uglei(^ ber gan3en antüefenben JJomilie bie 'auf ben Za

früher gehaltene ^rebigt ^raufes oor, toel^e einen folc^en

allgemeinen Beifall fanb, ba^ felbft mein SIeffe Johann, beffen

!Rid)tung als !I^eoIoge m6)i 3U Traufe paßte, mid) bat, auc^

i^m einen Banb baüon ^u f^enken. Dies tat ic^ mit großer

JJteube in ber $offnung, ba^ er einft bei aufmerhfamem ßefen

ber barin enthaltenen fi^önften ^rebigten t)iellei(^t 3U klareren

^nfid)ten kommen toürbe. Darin l)ah^ \d) mi^ aber leiber

geirrt. (Er ftel)t leiber ^eute noc^ (13. S^loüember 1877) auf bem

Stanbpunkt bes Supernaturalismus unferer üielen ortl)obojen

^rebiger. (Er töirkte au^ mit ^aftor Qk]e in biefer !Hi(^tung auf

alle Jamilienmitglieber, toel^e n\6)i (Einfid)t genug ^aben, ben

großen Unterfi^ieb ^u erkennen 3tDifcf)en ^raufes klaren unb

perftänbigen ^rebigten unb bcnen, tüel^e unfere hangeln uns

feit mel)reren Jahren gebraut l)ahm unb hen meiften 5[Renf(^en,

toelc^e na^benken roollen, unoerftönbli^ finb unb bleiben unb

ba^er bie Äir^en leer gemai^t ^aben. ^raufes ^rebigten

mögen r)iellei(^t besl)alb toeniger gefallen, toeil fie mel)r baju

i
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geeignet finb, in bem görer (BeiDiffensaufregung unb Slirupel

3u toecfeen als beru^igenben Sünbenoergebungsglauben 3U üer*

breiten. Der grofee Unterf^ieb ^tüif^cn ben ßiberalen unb

Ort^obojen liegt ^aupt|ä(^li(^ barin, ha^, roä^renb erfterc

fagen: „3n bem Tla^e, als 3^r ben ©eift bes (Eoangeliums

(L\)x\\t\ aufnehmet unb hanad) Übt, in bem ^ülafee roerbet 3l)v

felig," tüä^renb bie Ort^obojen bie Seligfieit abl)ängig ma^en
öon bem ©lauben an (E^ri[ti Opfertob für bie 53ergebung bcr

Sünben, ber uns bas einzige 3JlitteI fei, um bie Seligkeit 3U

erlangen.

2Bas unfere proteftantifc^e Äiri^e in ben legten 30 Jahren

am meiften gefd)äbigt l)ai, ift ber ma^lofe (Eifer für Dur^*

fü^rung üon ©laubensanfid)ten, roel^e für bie e^t^riftli^e

!0loral burd)aus unfru^tbar finb; benn, roo bas toa^re ÜBo^l

ber !)[Renf^en geförbert roerben foll, ha mu^ cor allem bie

Sittlid)keit obenangeftellt roerben. Dafe biefe feitens unferer

(Beiftli^keit 5U roenig beai^tet roorben unb Dor bem (T^riftus«

kultus unb ©laubenscifer l)at 3urücktreten muffen, barin liegt

ber fittlid)e 53erfall bes beutf^en Volkes, öon loel^em bie treffe

faft täglich S^ugnis gibt. Der ©laube an einen allrDiffenben

unb gerechten (Bott, beffen 5luge unfer 3nnerftes burd)fc^aut, ift

l)auptfäcf)li(^ mieber ins Geben 3U rufen, um bie (BetDiffen^aftig=

keit ri)ieber^er3uftellen. Um in biefem Sinne ber in faft gan3

'Dcutfd)lanb oor^errf^enben ort^obojen (Beiftlic^keit entgcgen3u*

treten, bilbete fic^ im Anfang ber 60. 3al)re ber ^roteftanten«

Derein, beffen klare unb teilroeife fe^r fd)öne Schriften id) mit

lebhaftem 3ntereffe las. (Einer ber erften Stifter biefes Vereins

roar ber oerftorbene ^aftor !Rofenl)agen in Dresben. (Er roar

ber trüber bes im 3al)re 1865 in Sc^lesroig als ^oli3eimeifter

fungierenben §errn !Hofenl)agen, je^igen *Poli3cimeifters in ^Itona.

3c^ mad)te bie ©ekanntfd)aft besfelben im gaufe meines oer«

ftorbenen JJ^eunbes Doktor §eiberg. Dort fprad) biefer licbcns«

iDürbige ^rebiger fid) fo fd)ön unb ergreifcnb über bie Of^otroenbig«

keit einer Bekämpfung unferer l)albkatl)olifd)en ©eiftlid)keit

aus, ha^ id) hen (Entfd)lu& fafete, oon nun an bie fernere lätigkett

biefes QJereins 3U oerfolgen, unb id) l)abe mir faft alle 5lug«

jc^riften besfelben angefd)afft unb namentlich auf bas oon bem«

Queaen u. 9or{d)Mngen %5. 5. i3
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felbcn fett Jahren herausgegebene ^roteftantenblatt [ubjferibiert

unb es ftels gelefen. 3n unferem Canbe ^ot es, fooiel ic^ roeife,

fe^r toenige Subfkribenten; bas mag feinen (Brunb l)aben teils

in einer ebenfo betrübenben als unerhlärli(^en (BIeid)gültigheit

gegen bas religiöfe Ceben bes ^^olkes unb anbererfeits in ber

großen lätigheit, meiere bie Ort^obojen mit ber Verausgabe

von allerl)anb Flugblättern unb 5d)riften in i^rem Sinne ent=

falten, bie bann befonbers Don ber toeib liefen Seoölherung

gelefen werben unb fie toomöglid) nod) unklarer über bas, töas

not tut, bleiben lö^t, als fie fo f^on bur^ ben üon (t^riftus

felbft niemals getoollten (E^riftuskultus getoorben finb, roelc^er

feit 3a^ren auf unferen ^an3eln in oollfter Slüte fte^t. Das
Don ^aftor Qk]e rebigierte „^ir(^en= unb Sc^ulblatt" foroo^I

als ber „IRa^bar" aus ^Itona mirb leiber mn meinen ^ii^ten

mit ßeibenfc^aft gelefen, tr)äl)renb fie mein ^roteftantenblatt

aüd) keines Mckes tüürbigen. 3^nen f^aben biefe Blätter iUj

fittli(i)er Be3ie^ung gottlob ni^t; fie ^aben aber keinen Segrij

baoon, töie burd) foli^e Beftrebungen bie (Bottlofigkeit im 5}olk<

gemel)rt unb bat)er einft bas proteftantif(^e ©eutfi^lanb ebenft

gut fittlid) ruiniert roirb, roie ber ^at^oligismus es in bei

romanifd)en ßänbern bereits fertig gebraut Ijat 5Benn es ha*

mit nid)t balb anbers toirb, fie!)t es trübe aus, benn toir fteuern

nunmehr auf ben ^atl)oli3ismus ^in. W\x leben aber je^t in

ber ^Reformation bes 19. 3a^rl)unberts! 5Bollte ©ott, ha^ fie

uns 3U einer e^t ^riftli(^en 53ernunftsreligion fü^re!

afünftcr Wbfcl)mtt.

Die Mdkftc^r naä) Sä)UBmq 1864.

Damit f(^lie&e i^ bas religiöfe Kapitel unb nef)me ^bfd)ieb

üon Hamburg, too loir faft 14 3a^re unfreitoillig, aber, (Bott

fei gebankt, rec^t gut gelebt l)aben. O^ne f^toere 3^age gingen

fie aber nx6)i ba^in. Die ßeic^en Don öier lieben 5amilienmit=

gliebern blieben auf bem St. (Beorg=^ir^^of liegen. Unfere

betDä^rten §amburger Jreunbe finb uns treu geblieben: !Re^'

[1878] ^off, no^ ^eute, am 30. Januar 1878, i^öuptprebiger an
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St. 5Jl{d)aelis ; Semlcr, unfer treuer JJ^eunb, ber mit ber größten

Pünktlichkeit unb Sorge meine (Belbangelegenl)eiten beforgt l)ai,

feit trüber (Lax 1862 uns entrijfen toorben. Unfer lieber

^a^bar be ©obbeler ift tot, roä^renb ber anbere ^a^bar,

Kaufmann BQntf)ien, no(^ feinen fc^önen Befi^ auf bem 5Jlü^len=

bamm betüo^nt unb fein (Bef^äft in gö^^urg fortfe^t. Unfere

Überfieblung in bie alte §eimat Sc^lestoig fanb im Oktober 1864

\iaii, na(i)bem ic^ mein $au5 auf bem 9[Jlüf)Ienbamm an ben

Serrn Cappenberg oerkauft l)atte. Das 3al)r 1863 tourbe für

S(^Ieörr)ig=5olftein ein ^offnungsoolles unb ^alf uns bur^ ben

lob bes bänif^en Königs 5nebrid)s VII. aus ben flauen bes

kleinen, engl)er5igen Dänemarks, an toelc^es roir folange ge=

bunben roaren, als ber männliche Stamm bes Olbenburgfc^en

§aufes nod) oertreten mar. !Dlit Jri^^nc^ VII. l)örte bies auf,

unb es entftanb nun ber ^ampf um ben fetten Braten für bie

oielen Cieb^aber, tooöon bie (Bef^i^te au5fül)rli(^ ^unbe gibt.

Der Üob bes Königs überraf^te alle Canbesoerroiefenen aus

Sc^lesrDig=§olftein in l)ol)em ©rabe unb, roas mi^ betrifft, ber

id) 10 3a^re älter als ber Äönig roar, fo l)atte \6) bie j^offnung

auf eine Trennung Sd)lesu)ig=J5olfteins üon Dänemark um fo

el)er "aufgegeben, als man Don bem alten, inoaliben beutfd)en

Bunb, ber uns oerraten ^atte, keine rettenbc Üat erroarten

konnte.

36) löurbe im ^ooember 1863 morgens, als id) aus

meinem §aufe nad) bem (Barten gel)en toollte, auf merkroürbige

5Bcifc überrafd)t. 2lls ber Sc^lac^ter nämli^ unfere Äöd)in,

tDclc^e unfere Canbsmännin roar, anrebete mit hen ^Borten:

„!Ra, ^et fe noc^ keen Üruer för eren ^önig anlägt!", erteilte er

mir auf meine Jrage, mas bas ^eif3en follc, bie 2lntn)ort, ha^

man in ber Stabt überall fage, ber Äönig üon Dänemark fei

tot. 3d) mufete nun fo fd)nell roie möglid) mid) an3iel)en, um
mir felbft bie Seftätigung in Hamburg ju ^olen. Äaum mar

id) aber in bie Kleiber gekommen, als ber alte Ceibensgefäl)rle,

i^auptmann ilatoaet^, gan5 aufeer ^Item burd) bie (Bartenpforte

ankam unb mit ben Porten: „*Xöiffen Sie fd)on, ha^ er tot ift?"

mid) anrebete. Da gab es benn genug 5U reben, unb id) ging

gleid) mit ityn 3ur Stabt, um mit meinem alten Jr^unb bu ^lot

13»
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bicfc frol)c ^otfc^aft ^u befpre^en. 5Bic erfolgreich biejer

üobesfaü für Sd)Ie5U)ig=§oIft^i" gcroefen unb tDeI(^er Äampf
ftattgefunben, e^e bas S(^iÄfal biefer Canbe befinitio beftimmt

rourbe, barüber gibt bie (BeJ(^i(^tc ^unbe. 'Dal)er roill id) mid)

töiebcr nur auf bas bef(^ränken, toas i(^ felbft babei erlebt l)abe.

!niein S^ac^bar unb Canbsmann §ugo 3enfen toar früher

in unfcrer ^rmee als ^lubiteur unb fpäter als ^oli3eimeifter in

Sabersleben angeftellt geroefen unb bemnad) öon bänijc^er Seite

brotlos gemacht roorben. (Er ^atte fi^ ganj in meiner SRöl)e

einen großen 6arten gekauft unb als ^unft= unb §anbels=

gärtner etabliert, tD03u i^m bas 5)ermögen feiner JJrau, einer

Zodjtex bes Kaufmanns (Loxiv), mit be^ilfli^ getoefen roar.

Der Umgang mit Jenfen roar für mid) ebenfo angenehm als

nü^li(^, teils roegen bes 3ntere[[es, roel^es id) für bie 6arten=

kultur ^atte, teils megen ber Politik, in ber toir harmonierten

unb um bie fi^ Jenfen burd) fe^r gute ßeitartikel, tDeld)e er

für bie Petersburger beutfc^e ß^^tung ]6)xkh, bie bis 3U einer

getöiflen 3^^^ ou^ in ben Hamburger !Jla^rid)ten ^ufna^me'

fanben, fe^r üerbient machte. 23ekanntli^ trat ber am ^oburger

gofe als Diplomat angeftellte frühere S(^lestt)ig = §olfteiner,,

5lbDokat Samtüer, glei^ na^ bes Königs üob für bas (Erb*!

folgerest bes 5luguftenburgif^en §aufes in befonbere üötigkeit

unb na^m babei au^ ben früheren Obergeri(^tsrat in (Blüdiftabt

3en|en, trüber bes oben (Benannten, feinen fpegiellen JJreunb, in ^n=

fpru(^, fobaß feine gan3e Tätigkeit oon nun an bem 3iele getoibmet

iDurbe, töel(^es alle e^ten, beutf^en S(^lestx)ig=Joolfteiner er=

hofften: ber ßoslöfung üon Dänemark unb ber Anerkennung

bes Auguftenburger (Erbrechtes bnxd) 5Iusrufung bes §^^5095

JJriebric^ 3um öer3og oon S(^lestDig=§olftein. Das kleine Canb,

oon roel(^em JJi^iebrid) ber (Bro^e einft gefagt ^aben foll, ha^

es gar ni^t ju ruinieren fti, roeil Dänemark ]6)on alles Wöq^
li(^e getan ^ätte, um es ^ugrunbe 3U richten, o^ne biefen (Erfolg,

toar aber ein 3U fetter traten, als ha^ nxd)t großer Streit um
ben Sefi^ besfelben entbrannt roäre. 3n biefer S^it trat ber

in gan3 (Europa je^t als ber größte Staatsmann bekannte

9[Rann, Sismarck, 3uerft auf unb erkannte mit feiner eminenten

Älug^eit, ha^ bas öfterreid), roelc^cs 1851 mit feiner antibeutf^en
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Politik S^Ie5toig=J5oIftem, tiad)bem bicfcs brct Ja^re l)inbur^

unter 3fü^rung unb mit §ilf^ ^reufeens feine !Re(^te gegen

Dänemarkö Übergriffe öerteibigt, loieber bem (Erbfeinbe über=

lieferte unb ^reufeen Btöang, bte g^^äog^ümer gemeinfd)aftlic^

mit Öfterreid) 3U pa5ip5ieren, ba^ hks Öfterrei^ ^reufeens

Jeinb in 'Deuttd)lanb fei. 3e^t war ber !)[Roment ber ^ad)^

für Wismar* gekommen, inbem er Öfterrei(^ 5toang, mit

^reufeen ben ßrieg gegen Dänemark 5U führen, toelc^es über

alle ^IRajjen gegen feine beutfc^en 2anbe gefünbigt ^atte. So

frol) mie roir vertriebenen S^Ie5tDig = §olfteiner infolge biefer

5Benbung ber Dinge in bie 3"^unft fc^auten üoller Hoffnung,

ha^ nun bie (Brlöfungsftunbe gekommen fei : fo bebenkli(^ mußten

roir barüber roerben, ha^ Sc^le5tDig=§oIftein felbft barin faft

ignoriert tourbe unb ha^ bem Deutfc^en Sunb, ber nun offen

für uns auftrat, nur geftattet tourbe, has §er5ogtum Joolftein

mit feinen Xruppen 3U befe^en, roä^renb bie (Brofeftaaten, o^ne

einen Auftrag bee ^unbes 3U l)aben, in has Streitobjekt

§er3ogtum S^lesiüig einrü(kten. 3m 3a^re 1864 trat immer

met)r bie ^bfic^t SismarÄs, bie ^erjogtümer für ^Preu^en 5U

erobern, üor ber ^eroor, bem !He^t biefer Canbe unter i^rem fou=

üerönen f)ex^oq Anerkennung 3U oerfc^affen.

3n (Bot{)a, roo ber ^er^og oon ^oburg=(Bot^a als JJ^eunb

bes Auguftenburgifc^en Kaufes beffen Beftrebungen begünftigte,

bie red)tmäöige (Erbfolge in ben §er5ogtümern anerkannt 3U

fe^en, entftanb bie erfte ^erfammlung berjenigen ÜJiänner, toelc^e

fic^ ber §er5og Jriebrid) babei 3U "^{01 unb §ilfe berief.

Samroer, ber geborene Sc^Iesrr)ig=§oIfteiner, ber bie austoörtigen

Angelegenl)eiten bes kleinen fäd)fifc^en §er3ogtums in §änben

t)atte unb baburd) mit ben bipIomatifd)en ^erl)ältniffen in (Europa

äiemlid) bekannt roar, trat gleid) an bie Spi^c ber ganzen ^e=

roegung für Sd)lesu)ig=55oIftein. 3l)m ^ur Seite ftanb 3rrancke,

a\xö) einer unferer oertriebenen Canbsleutc, ber in Äoburg

^räfibent ber ^Regierung geworben. (Er war als Iangjäl)rigor

I)od)geftelIter Beamter ber Herzogtümer mit bem Üanbe unb

bem (Befc^ befonbers bekannt. 2ll5 britter in biefen t)ol)en

!Rat trat mein öltcfter unb oertrautefter J^rcunb, ber Dbcrft hu

*piat, ber als Verbannter mit mir i?i Hamburg gelebt unb nun
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fid) auf 2Bunf(^ bes ^tx^oqs Jricbrii^ fofort, nömlid) Anfang

Degember 1863, naö) 6ot^a begab. 53on ^ier aus begann

nun bie Agitation für ben Q<^r^oq, ber ^ampf gegen bic preu6i =

{^en ^nfprüd)c ^ismarrfis. 3n biejen Äampf rourbe id) burd^

meine 5reunb[(^aft mit bu ^lat unb Jenfen um fo leichter ^in=

einge3ogen, als \d) lebhaft für bes §^^5og5 ^nerf^ennung unb

gan3 be|onbcrs für Selbftänbigfeeit Sd)Ie5tDig=§oIft^i"5 als

fouüeränes ^(ix^oqium. fd)roärmte, toeil ic^ öon bem !Red)te

berfelben üoKftänbig über5eugt roar unb ^eute nodj bin.

'Die erfte ^ac^ric^t non bem 55orge^en SismarAs in bem

Kampfe gegen Dänemark erhielt i^ brieflich üon unferem früheren

(Beneralquartiermeifter ber f^Ie5roig=l)oI[teinifcf)en 5lrmee (Beer3,

rDel(^er im preu6ifd)en ©eneralftab als Tla\ox unb Äartograp^

angeftellt mar. Der Srief t)on (Beerj oerfe^tc mic^ in bie

freubigfte Aufregung, tüeil bej|en 3n^alt mir bie Überzeugung

gab, ba^ ^reufeen jefet mit Dänemark einen ern[tli^en Ärieg

beginnen roürbe, um ber 5Belt ben Beroeis 5U liefern, es roolle

]i6) biesmal nid)t toie 1848/49 Don bem kleinen Dänemark aufi

ber S^lafe fpielen Ia[jen. 3n ganz S(^lesn:)ig=§oIftein entftanb

nun eine lebhafte patriotifd)e Aufregung unb ber 5Bun(^, nun|

an biefem ^ampf befonbers teilzunehmen, tüozu roir ja biej

Zuerft berufenen roaren.

Ceiber befanb \6) mxd) im Caufe bes ganzen Jonuarsj

ni^t Jo rDol)l, \^a% x6) irgenbroelc^en Üeil an ber Beroegungi

nel)men konnte, roelc^e bie Sc^lesrDig=§olfteiner je^t in Vereinen,]

politifc^en Agitationen uftö. an ben lag legten. 3(^ bef(^ränkt<

mi(^ ba^er nur auf biejenigen Unternehmungen, roelc^e mir alsl

^fli(^t er|(^ienen: nämli(^ z^i^ö^ft bei ber Organifation ber

Armee na(^ meinen f(^rr)a(^en Gräften be^ilfli(^ ^n [ein, roelc^ej

nun für $(^lesu)ig = §olftein toieber errid)tet roerben follte.

ÜJlein JJreunb, Oberft bu ^lat, gab mir ba^er üon ^iel aus]

fd)riftlid)e Aufforberung, bezügli(^ ber zu errid)tenben ^aüalleriej

bas (Erforberli(^e zu Rapier zu bringen. Wü ber Infanterie

unb ber Artillerie roar man \d)on ^kmlid) roeit oorgeJc^rittenJ

roöl)renb es mit ber ^aoallerie, als ber am toenigften bebürftigen]

5Baffe, noc^ ganz zurückjtanb. Jür bie beiben erftgenannten

Waffengattungen mar bereits üiel ÜJlaterial bur(^ manche §am«]
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burger §ilfc unb patriotifd)e Beiträge, fo namcntlid) burd) ben

$er5og oon 2l4iguftenburg, angcfc^afft töorbcn. Ceiber harn aber

niemals ettoas baöon jur ^ntoenbung, roeil ^ismarcfe bur(^=

aus keine tat[ä(^Ii(^e Üeilna^me 5^le5rDig=§ol[tein5 an bem

Ärieg gegen Dänemark bulben roollte. Me unfere ^ül)e unb

2lusgaben toaren in biefer ^eäie^ung oergebens. Dafe es mit

unferer Sa(f)e no(^ re(^t ^eikel ausfa^, baüon über5eugte ic^ mic^

balb in Äiel [elbft, als i^ 3ugleid) mit bem alten ^ameraben Oberft=

leutnant von Cange bei bem Q^x^oq meine ^ufroartung mad)te.

Bunbestruppen, rDel(i)e ^iel he]^i^i l)atten, litten oor bes ^^x^oqs

§au|e keine (B^renroac^e mef)r, [onbern ignorierten ben l^ron=

prätenbenten göngli^. Tier 9)^v^oq ^atte uns freunbli(^ft jur lafel

gelaben, an roel^er mir mei[tens profe[|oren ber Unioerptät,

einige patriotifc^e Bürger ^iels unb [eine eigenen !Regierung$=

beamten, aber ba^ingegen keinen ein5igen (Baft aus bem 2anbes=

abel, antrafen. 'Die ^onoerfation roar inbe[|en unge5U)ungen

unb 5iemlic^ Reiter. 2Il5 ältefter fcf)lesrDig=^ol[teinif(^er Ofpäier

l)atte \d) ben (Et)renpla^ an ber Seite bes §er5ogs. ÜRir gegen=

über faö ein ^rofejfor aus ^ai)ern, ber an bie Vieler Unioerfität

berufen morben unb [id) fe^r lebf)aft für 6d)Ie5n3ig=§oI[teins

!Re(^t intereffierte. J^eubig babur^ angeregt, lie^ ic^ mic^ gern

mit bem liebensroürbigen ^rofe[[or in ein politifc^es (Befpräd)

ein, in rDeId)em er (id) befonbers auf ben bai)erif(^en S[Rinifter

D. b. Pforbten be5og, ber alles möglid)e für bie Anerkennung

bes §ßr5ogs täte. Als id) in meiner ^aioitöt barauf bemerkte,

ha\i id) nid)t öiel Don ü. b. ^forbtens Politik hielte, ftiefe mid)

ber öerjog an mit ber Bemerkung, ha^ ^ai)ern uns am treueften

fei, toir es alfo mit ü. b. ^forbten nic^t oerberben möd)ten.

Damit roar mir ber Tlunh geftopft. Dem ^crjog konnte id)

aber nic^t unterlajjen mit5uteilen, toie d. b. *Pforbten [id) mir

""^ 3^6 gegenüber 1853 in D!nünd)en im I)ol)en (Brabe ungün[tig

über unfere gan5e ^olitih ausge[prod)en l)ätte, eine Au6(prad)e,

U)eld)e in ben ^Borten gipfelte: „Qüenn id) *IRini[ter in §ol[tcin

gcn)e[en roäre, [o l)ätte ic^ es bani(iert, unb lucnn aud) eine

^ölkerroanberung baraus getoorben roäre." (Er kannte aI(o

nid)t einmal ben Unter[d)ieb ber beiben j^^r^ogtümer, uon roeld)en

§ol[tein allein [tets ju Deut(d)lanb gel)ört l)attc unb ein
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bcutfc^es Sunbeslarib fo gut tote ^ai)ern mar, roä^rcnb has

Streitobjekt Si^Iesroig nur als üon j5oI[tein unbrennbar nid)t

in "Dänctnarh inkorporiert toerben konnte, v. b. ^forbten toollte

alfo ein beutfc^es Bunbeslanb banificren, roeil !RufeIanb es

rDÜn|(^te. Dod) meine unb oieler Canbsleute fanguinifc^en j5off=

nungcn auf Durchführung unjeres !Re^ts [c^iüankten noc^

keineswegs, ^uc^ loaren bie ^exx^n, tDeId)e bes Q^x^OQS ^aU
geber unb 5}ertraute roaren, fe^r guter Dinge, ^amentlic^

Samroer roar immer obenauf, nur J^ien er mir ju roenig (Beroi^t

auf ^reufeens !öla(^t ju legen. Jür bie Dielen brotlos gemachten

früheren ^ameraben trat nun enblic^ eine befjere 3^1* ein.

Oberft öon Dau unb id) als ältefter fc^lesroig^^olfteinifi^er

Offigier Ratten uns balb nac^ Ankunft ber ^unbestruppen in

^Itona 3U bem fä(^[ifd)en Äommijjar, j^^^^n oon ^önncri^, be=

geben, um t^n mit ben 5^er^ältni[|en ber lanbesoertDiefenen,

früheren fi^lestoig = ^olfteinifc^en Offi5iere bekannt5umad)en,

u)el^e feit 1851 bie i^nen red)tli(^ gufte^enbe ^en(ion nic^t

ausbega^lt bekommen Ratten unb mitl)in toä^renb 13 3a^re

ber brückenbften £age unterworfen getoefen roaren. Der ^om=

miffar ging foglei^ bereitroillig auf unfer (Be|u(^ ein, roona^

wir als !nianbatare fämtli^er f(^le5tDig=^olfteinif^en Offiziere

bie fofortige 5lus5a^lung un[erer ^enfion erbaten. ^Is i^ nun

balb barauf öon un|erer f^lesrDig=^ol[teini[(^en !Regierung in

^iel bie ^n3eige bekam, meine ^enpon oon ha an in ^Itona

^eben ju können, zweifelte \d) natürli(^ ni^t baran, ba^ es

(amtlichen ^ameraben eben|o ergangen roar. Dies roar inbe[fen

nic^t ber JJööf fonbern nur Oberft öon Dau unb id), welche

als S[Ranbatare für alle fc^riftlic^ eingekommen, erhielten bie

^enfion fofort, toä^renb es allen anberen Ceibensgefä^rten auf*

gegeben würbe, jeber für fi(^ feine !He(^te wa^r5une^men. Dem
nac^ würben aber im ßaufe bes 3ol)res bie ^enfionen jebem

richtig ausbe^a^lt, ber rec^tli^en ^nfprud) nad)weifen konnte,

^n eine (Bntf^äbigung für bie 13 3a^re, iDö^renb welcher bie

bänifc^e Üiegierung bie ^enfionen gegen alles !Re^t uns oor*

entl)alten, würbe bamals oon niemanb gebad)t.

(Bleich, na^bem ber ^önig oon Dänemark geftorben war,

fanbte an mic^ unfer früherer (Beneralquartiermeiftcr ©eer3, ber

I
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Berlin im lopograp^ifc^cn Bureau bes (Bcneralftabs als ^Jlajor

angefteüt mar, mehrere Briefe, in toel(^en er mi^ um ^a6)=

richten aus Sc^lesroig unb Umgegenb bat, roie |^on früher

namentlid) tDegen bes Daneroerkes unb ber Düppeler Befeftigungen

gef^e^en toar. 3^0^ kam ©eer5 per[önli(^ naö) Qambnxq unb

beu)og mi^, einen Spion für i^n 3U engagieren. 3dj fanb balb

Gelegenheit, einen berjertierten bänifc^en Unteroffi5ier 5U ge«

roinnen, ber aus 5(^IestDig gebürtig mar unb fi^ loie mehrere

5d)lesrDiger ber 3eit ins beutf(^e Cager begeben. Diefer brachte

genaue Auskunft, tDeI(^e er auf fe^r gemagte 5Beife in (Er=

fa^rung gebrad)t. ÜRein 53er^ältni5 5U (Beerj mar [el)r freunb=

[c^aftlic^, bis bie Sismar(kfd)e Politik mit i^ren ^nnejions=

gelü[ten klarer l)eroortrat unb mein guter (Beer3 [id) offenbar

!ülü^e gab, mi^ in biefem Sinne 5U bearbeiten. HJlir tut es

leib, ha^ ic^ mit bie[em fonft |o Jc^ä^ensroerten alten Sc^lesrDig=

§olfteincr mid) ent5rDeite unb ^toar auf ^iemlid) |(^roffe 2Bei|e.

^niir roar es nic^t gegeben, bie (Brofeartigkeit ber Bismarckfc^en

Politik 3U burd)[(^auen, unb bies um [o meniger, ha bie !ERittel,

meiere angeroanbt rourben, bur(^aus uerroerflid) roaren. 36)

l)ielt es alfo für meine Vflic^t, na^ beften Gräften, fo fd)ma(^ mie

[ie fein mod)ten, für bie Anerkennung ber !Red)te unferes Canbes

unb §er3ogs 3U toirken, mo ic^ konnte. (Beer3 toar bal)in=

gegen im Hauptquartier ^Brangels angeftellt unb mu^te pfli^t=

[d)ulbigft bie Befehle [treng befolgen, tDeld)e preuöi[cf)erfeits i^m

erteilt rourben.

^ad)bem id) m\6) (Enbc bes 3a"it<Ji^"ionats oon einer

[tarken (Erkältung erl)olt l)atte, fül)ltc id) bas Verlangen, bie

alte Heimat nad) fo langer bemegter Qdi enblid) einmal rDieber=

3ufcl)en unb konnte mic^ nid)t länger l)alten, als bie ^ad)rid)t

oon ber Bertreibung ber "Dänen aus ber Danetoerker Stellung

nac^ Hamburg kam. Um 10. Jebruar 1864 begab id) mid) in

^Itona auf bie (Ei(enbal)n, um momöglic^ Sd)lesiDig nod) an

bemfelben läge 3U erreid)en. Starkes, anl)altcnbes Sd)nee=

gcftöber l)ielt fa[t hen gan3en lag an. 3m ^upce mad)te id)

balb bie Sekannt[d)aft mit bem mürttembergifc^en Äon[ul

Herrn oon Sd)mibt, ir)eld)er (id) im Auftrage bes Königs oon

Württemberg in Sd)lcötDig nad) bem Bepnben bes auf ©ottorff
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DcriDunbet licgcnben ^ritiäcn Don Württemberg erkunbigen follte.

(Es roar ba^er fel)r angenel)m, einen JoId)en !Hei[egefä^rten ge=

funben 3U ^aben. 5Bir konnten uns gegen[eitig nü^en, er als

Äonful roegen erleichterter ^eförberung unb \6) als Canbes»

hunbiger. ^ufeerbem fa^en noc^ ^roei öfterreic^if^e Jrauen in

Segleitung üon einem ältlichen öfterreid)i[^en Offizier im ^upee,

beren 3^^^ ebenfalls bie üertounbeten !)[Ränner jener fe^r be=

trübten Damen maren, roelc^e in !Henbsburg barnieberlagen unb

im ^o^en 6rabe bie Beforgnis il)rer JJrauen erregt Ratten,

löä^renb ber alte Ofpäier bemüht roar, burc^ tröftenbe ^a(^=

rieten il)re üränen 5U trorfinen, äußerte bie jüngere Dame mit

einem trüben Sli* aus bem J^^f^^^ P^ ^troa fo: „^d), unb

bann in biefem roüjten Canbe unb unter folc^em barbarifc^en

Solke!" Der 'BliÄ aus bem JJ^nft^i^ ^^tte il)r allerbings un[er

fla(^es Canb im üoüen Sd)neegeft5ber ge5eigt unb ^atte [ie nur

^erabftimmen können; bes^alb oermutete [ie roo^l aud) bar=

barif^e Seroo^ner barin. Der öfterreic^if(^e freunblid)e Offi3ier,

ber aber ]d)on 1851 unfer Solk kennen gelernt ^atte, beri(f)tigt<

biefe ^n[i^t fo ^üb|^ mit ben ÜBorten: „^ein, (Em. (Bnaben, b(

irren Sie \\d), bie S^lesu)ig=öolfteiner finb ein j(^önes, el^rli^ei

Solk, \6) kenne es f^on. Denken Sie \\6), im (Baftl)aufe ii

Äiel (5Jlarfiflis $otel) fanb i^ auf bem ^orribor üor einet

üerj^loffenen Züx einen großen Beutel mit Silbermün5en gefülll

ftel)en, o^ne ba^ it)n jemanb betr)a(^t l)ättc. ^Is xd) ben ^ellnei

barauf aufmerkfam ma^te, erhielt id) bie ^ntroort: „S(^abel

ni<^ts, ber (Eigentümer, roelc^er ben S^lüjjel 3ur Stubentür ^at,

toirb balb kommen, um i^n 5U ]\6) 5U nehmen ufro." Da<

gefc^a^ im fogenannten Vieler Um[(^lag, bem eigentlid)en 6elb*

markt bes Canbes. Die Dame rourbe gang er[taunt unb ant*j

roortete: „^a, bas follte in 5Bien fein; ha roöre ber Beutel

f(^on balb t)erfd)U)unben." 3ci) freute mi^ re^t, bie alte 2reu<

unb (E^rli(^keit unferes Bolkes gelobt 5U fe^en. Oh es noc

fo ift, bürfte fragli(^ fein.

3n !Renbsburg angekommen, rourben bie Öfterreic^er !Reife*

geführten 00m 2lmtmann Don ^axhou empfangen, unb rDäl)renl

Äonful Sc^mibt unb id) uns gum preu6ifd)en Äommanbantei

begaben, roo ber ^onful als roürttembergif^er Äonful im 2luf^
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trage bes Königs ^offtc, einen !IBagcn nad) Sd^lesroig 3U

bekommen, ben id) bann mit Ijäit^ benu^en können. Der Qexx

Äonful trat alfo 5uerft ins ßi^i^ier, roä^renb ic^ no^ bei offener

lür brausen blieb. Die Antwort bes preufei{d)en (Benerals roar

eben [0 kur3 als erbaulii^ unb lautete dvoa fo: „5Bagen nac^

Sd)Ie5iDig? 3^» 1^^)^" Si^/' öuf bie Strafe jeigenb, „ha fahren

bie ^rotroagen für bie 5lrmee, fe^en Sie fid) auf unb fahren

Sie los!" 3d) l)aik mir es fc^on geba(^t, ba^ ber ^rieg

töenig !Rü(k[i^t auf ^rioatmenfc^en nel)men toürbe, unb riet

bem ^onful, nad) bem Ba^n^of 3U ge()en, um 3U erfahren, ob

ein 3ug nod) na^ Si^Iesroig abgel)en roürbe. 5Bir gingen nun,

nad)bem roir einige (Erfri[c^ungen 5U uns genommen, nad) bem

Sd)Ie6rDiger ^a^nl)of, ber löngft eingegangen i[t. (Eben [olltc

ein 3ug abgeben, in roelc^em roir aÜerbings nur einen ^la^

3. Älajfe bekamen, obgleich unfer Billett auf bie 2. lautete.

3m DoIIen Sd)neege[töber ging ber 3wg ob, ber mic^ nun

roieber in bas alte Sd)lest»ig hineinbringen follte, rDeld)es id)

|eit Juli 1850 nic^t betreten ^atte. 'Drei5e()n f^ioere 3a^re

lagen ba5roi[d)en. 3n bem großen ^upee 3. ^lajje fafeen oielc

D[Ren{(^en aus ben oerJd)ieben[ten Stäuben, ^eben mir fa^ ein

^auer mit einem großen ^orb üor fic^, U)eld)er mic^ fc^arf be=

obad)tete unb, nad)bem i^ einige 5Borte an il)n gerii^tet, plö^lic^

in bie öö()e fu^r unb Doll freubigen (Erftaunens ausrief:

„5Bat Düoel, [inb Se nid) unfer !Hittmeifter 5ürfen=23ad)mann?",

iDorauf id) il)m freubig meine ö^nb reichte, ba id) einen alten

Äürajfier Üams in il)m erkannte, ber frül)er unter meinem

Äommanbo geftanben. (Es entfpann [id) nun 5U>itd)en uns ein

(Be[präd) ber intere[|ante[ten ^rt forDol)l über bie ^ergangenl)eit

als über bie (Begenroart. piöt3lic^ rourben tüir aber burd) bas

galten bes 3^9^^ unterbrod)en, ber nun, üollftänbig eingefd)neit,

lüeber Dor= nod) rü*iDärts kommen konnte trot3 aller D[Jlül)e,

roel^c man [id) bamit gab. ^un mar guter !Rat teuer. !0iein

alter Äüra[[ier, rücld)er in ber Cßegenb bekannt war, riet mir,

gleid) 5U 5^0 nad) bem nal)c licgcnben Dorf Dui)on[tebt 5U

gel)en, ido id) gewife einen ^agen iDürbc bekommen können.

Der Äon[ul unb jroei Canbleute aus §ol[tein, tDeld)e mit nad)

Schleswig roolUen, gingen nun mit mir burd) l)ol)en Sd)nec
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nad) bem Dorf; \)kv trennten roir uns, um in ben oerfc^iebenen

Käufern einen !Iöagen ju mieten. Das roar aber überall i)er=

gebens, benn bie bäni[d)e ^rmee l)atte faft alle Ju^rroerke

nad) bem Sorben ^in in ^efd)lag genommen, unb es ]ai) für

unfere 2Beiterrei|e [e^r trübe aus. Sei einem neuen, J^önen

Sauern^aufe !)örte ic^ aber brefd)en, rife gleich bie Pforte auf

unb rief mit lauter Stimme, ob ^ier für (Belb unb gute 5Borte

ni^t 3ful)rtoerk naö) Sd)lesroig 3U l)ahen fei. ^aum l)atte ic^

ausgerebet, als plö^li(^ mir ein fel)r bekanntes (Befi^t ent=

gegnete: „5Bas, |inb Sie bas nic^t, Qtxx Ober[t?" (Es toar bies

eine meiner legten Orbonnan3en roö^renb unferes Krieges,

^a^bem roir uns freubig begrübt unb ic^ unjere Cage i^m mit=

geteilt l)atte, erhielt id) bie beftimmte ^Introort, \>a^ id) auf

jeben JJaU beförbert roerben folle. (Er felbft ^atte freiließ nur

ein ^ferb, aber [ein Bruber follte bas feinige babeifpannen

unb uns fi^er Einbringen. 2Bie gejagt, fo gef^a^ es. Der

Äonjul, bie bciben Canbleute unb ic^ fuf)ren nun im feieinen

offenen ^Bauerntoagen im ftarfeen Sc^neeroetter roeiter na^

S^lesiüig 5U. ^Is mir enbli^ in ber Dämmerung in Ober»

Seife anfeamen, roarf unfer ^utf(^er uns in einem Sc^neegraben

um unb fing an unter einem Strom üon Xränen, biefe unglüdi=

lid)e (Ja^rt 5U befelagen, ha feine ^ferbe ni<^t roeiter feönnten

unb er uns unmöglii^ na(^ Sc^lesroig bringen feönnte. (Eine

i)ielleid)t begrünbete 3fur(^t, entroeber öom Jreunb ober JJeinb

oon Sc^lestüig aus mit feinem 5ul)rroerfe roeiter in 2lnfprud)

genommen 5U toerben, roie es in jener Q^[i ^äufig oorfeam,

mo^te \\)n fo faffungslos gemad)t ^aben.

^uf meinen 55orf^lag ma(^ten roir oier !Reifenben uns nun

3U Ju^ auf ben 5Beg nad) Sc^lesroig. Diefer SlJlarfd) rourbe

um fo leichter, ha feine ßönge feeine ^albe ÜJleile betrug unb

bas Sc^neegeftöber fid) gelegt ^atte. ^m 10. Jebruar 1864,

gegen 7 U^r abenbs, marfd)ierten ber ^onful unb id) mit unferen

Sünbeln auf bem Stadien in mein altes S^lesroig roieber

ein, aus bem 16) am 24. Wäv^ 1848 oor meiner S^toabron

^inausmarfc^iert toar. 3d) roar nun oon bem ^o^en ^ferbe

^erabgefeommen, aber bo^ fro^, roieber bie alte §eimatftabt

fe^en 3U feönnen. QJeränbert ^atte fi(^ oieles in ber alten
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Stahi feit ben 14 öerl)öngni5t)onen J^^ren. 5Ba5 mir 3ucr[t

auffiel, toar bie (Basbeleu^tung im JJriebrii^sberg, tDeId)e in

ber ganzen Siabt, roenn aud) fpärlid), eingeführt morben, ]\d)

inbes in ber breiten Jriebric^sberger Strafe gut ausnahm.

36) begab mi^ nun mit meinem guten Äonful gleid) nac^ bem

5te{)nfc^en (Baftl)of, um ^a^tquartier 5u bekommen, fanb aber

alle Stuben unb bas gan3e $au5 überfüllt oon ÜJtenfc^en. (Es

l)atten fi^ md)i allein bie öfterrei^ifd)en Gruppen als ^eioac^ung

ber bänifc^en ©efangenen, fonbern aud) oiele Patrioten unb

neugierige SetDO^ner S^le5tDig=i5olftein5 nac^ bem nun befreiten

Sc^lesroig begeben, ©er (Baftioirt Ste^n, tDel(f)er als Dragoner

in meinem ^Regiment ben Ärieg mitgema(^t l)aik, fc^ien fic^tli^

erfreut, feinen alten Oberften rDieber3ufel)en, unb unglüÄli(^

barüber, mi^ nid)t beherbergen gu können; er äußerte fi^ aber

ba^in, mir oiellei^t in ber !Jlad)barfc^aft ein Unterkommen in

einem ^rioatl)aufe üerf^affen ju können. 55on einem SJlann,

ber feine ^ufeerung eben oernommen ^aben mo^te, rourbe er

bann gefragt, toer ber ^^xr fei, ber Quartier toünf^te. 5lls

barauf mein D^ame genannt roorben, toanbte berfelbe fic^ an

mid) mit ber Bemerkung, ha^ 16) nur mit i^m gel)en möge, fo

könnte id) in meiner frü()eren alten ÜBo^nung Unterkommen

pnben. 5luf meine bankenbe unb freubige (Erroiberung fügte id)

aber bie Bemerkung ^inju, ha^ ber §err ^onful oon Sd)mibt

mit mir muffe unb ba^ von beibe einer ftärkenben (Erfrifc^ung

nad) unferer ftrapa5ierenben !Heife bebürften. „(Ein gutes Seef=

fteak unb Kartoffeln können Sie ^aben, 2Bein ):)ahz \d) aber

nid)t!" fo lautete bie ^nttoort. 3ä) betrat nun mit meinem

!Reifegefäl)rten unter unbefd)reibli(^en (Befül)len bas alte Ba(^=

mannfd)e ßaus am !)!Jlü^lenteid), tr)eld)es jefet feit etiüa 1 1 3al)ren

oon bem (Bel)eimrat ^JJlic^elfen berDol)nt roirb. (Es ift bies bas

§aus, in roelc^em \6) mein CebensglüA fanb, meine je^ige alte

(Engclsfrau, mit roelc^er id) \ti^i 54 3af)re in glüdilid)er (El)c [1878]

gelebt }:jabe, unb in rDeld)em roir mit btn beiben alten lieben

(Eltern meiner 'Sran über 21 3^^^^ gemeinfd)aftlid) n)ol)ntcn.

(Es mar ber 3^"tralpunkt ber 3ürfen'Bad)mannfd)en ^Q^^i^^^

tt)o faft alle ^^'""^^^""^'^Ol^^^^r oiele 5rcuben genoffen l)otten.

Der bamalige Befi^er (1864) bcs Kaufes war bänifrf)cr 3ofl«
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ücrtoaltcr unb l)aiie beim (Einrücken ber beut(^cn Gruppen, tt)ie

bie metften geborenen Dänen, bie "S^udji nad) 'Dänemark einem

Bleiben t)orge5ogen. Sein (Büterfpebiteur Spenner l)atte als ge=

borener Sc^lesroigcr bie Q^ermaltung feines §aufes übernommen

unb toar berjenige, ber mic^ bereitmillig aufnal)m. (Es lüurben

uns bie[elben 3i^^^^ angetoiefen, toel^e 16) als junger 2eut=

nant mit meiner JJ^au 3uerft betDo^nt l)atte. 3tüei 3immer mit

guten Betten für ben ÄonfuI unb mid). Das ^benbe[jen f^me&te

Doräügli^, unb Don meinem alten ÜBein^änbler 9Jli)o^l liefe ic^

5U)ei Jlajc^en 5Bein üon berfelben Sorte ^olen, roeld^e ic^ in

früheren 3al)ren immer bort be3ogen l)aüe. Der ^ein munbete

bem ^onful, Jobafe bie 3rlöf<^ßn balb leer töurben unb roir beibe

als ermübete !Heifenbe bas ßager auffu^ten. !0leine ©ebanken

gingen nac^ oben 3U bem großen Cenker ber menfc^lic^en S(i)ick=

jale. 5Jlit rDeld)en (Befüllen, läfet fi^ nid)t bef(i)reiben.

5^a(^bem toir hmdj einen erqui&enben S^laf unb ein(

gute Üafje Kaffee uns am barauffolgenben !0lorgen geftärktj

trennten toir uns. Der ^onful begab [id) 3U bem auf bei

S^lofe (Bottorf als Berrounbeter liegenben ^rin3en öon ÜBürttem*

berg, um na^ befjen Befinben ]\6) 3U erkunbigen unb an bei

^önig üon ÜBürttemberg 3U beri(^ten. 36) l)atk meinen ^lai

für biefen merkroürbigen Zaq fo gemalt, ha^ vov fpät ^benbs'

an eine !Rüdike!)r in unfer gemein[(^aftli(^es Quartier niö^i 3U

benken xoax, n)esl)alb id^ mi^ oollftänbig beim ^onful öerab«

f(^iebete, menn er ni^t bis 3um nä(^ften 2age töarten konnte.

(Es roar alfo nun ber 11. JJ^bruar 1864; h^i gellem, ftillem JJroft»

töetter in ber gän3li(^ bef(^neiten Stabt konnte id) naö) 16 Jahren

roieber einmal burc^ bie gan3e lange Staht roanbern. 36)

ging bei ben roenigen Bekannten unb JJ^eunben uor, tt)eld)e

nod) in ber Stabt roo^nten, mufetc [ie aber benno(^ ber gan3en

ßänge rxadj üom ^lofter bis 3um (Enbe bes JJ^iebri^sbergs

bur(^u)anbern. ÜBenn i^ au^ überall mit fi^tli(^er Jreube

begrüfet rourbe, fo merkte man bod) man^em (Einmo^ner es an,

loie fie aud) mit ber Spraye nid)t rein herauskamen, ha^

bönif^e Si)mpatl)ien ho6) in ber langen 3cit (Eingang gefunben

Ratten. (Es toaren bies aber faft ol)ne ^usna^me folc^e ßeute,

roelc^e toä^renb bes bänifc^en ^Regiments i^re SteEung unb
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3eit benu^t I)attcn, i^rcn ©clbbeutel 3U [pirficn. Die meiftcn

§äufer, in tt)el(^en bie gebilbete ^lafje too^nte, rocl^e bcr

fd)Ie6ii)ig=f)oIftcini[^en Sa(^e fa[t alle gugetan getoe[en, ftanben

leer ober toaren oon Dänen betoo^nt. ' Die bämfd)en ^Beamten

Ratten [eit 1851 htn S(^le5rDig=5ol[teinern has ßeben ftets

mögli^ft fauer gemacht unb fd)on 1850 alle ^^"lilien öcr ge=

bilbeten ^la[je ausgeroiefen. Der interelfantefte unb tD0^l=

tuenbfte Beju^, ben i^ ma^te, roar bei bem Doktor ^dhtxq,

mit rDel(^em i^ politifd) ftets I)armoniert l)atte. (Er, ber ein

löa^rer !ülarti)rer unferer Sac^e geroefcn unb befjen JJrau eine

lebhafte Patriotin toar, emppng mid) mit offenen ^rmen unb

Sruberkufe, obglei^ wir uns früher gefellig weniger nal)e

geftanben^).

>) 'i^üx bie bcibcn legten Drudibogcn bitte td) oIs Herausgeber um
5'lad)[ic^t. 3d) wav mit ben (Erläuterungen 3U bem Xejte etroa bis Seite 180

gekommen, als mic^ bcr ^rieg 5lnfang 9lugu[t 1914 unter bie ^Baffen rief.

Seitbem ^aben mid) balb ber *Dienft im 3r«Ibe, balb ^errounbung ober

Iäl)mcnbc ßranhl)eit an jcber tDiffenfd)aftlid)cn Tätigkeit ge^inbert.

Die „Cebenserinnerungcn" reichen stoar über bas 3al)r 1864 ^in»

aus, roerben aber ni(f)t tDeiter bem "Drudi übergeben, ha [ie uon ba an

burd)tDeg aus Xagebud)noli3en be[tc!)cn unb t)aupt[äd)Ii(^ familienge[d)id)t'=

Iid)c (Ein3el^eitcn bringen.

3ufa^ bes ig^tausgebers.

3m Oktober 1864 30g oon 3rürfen=^ad)mann, tüie fd)on

Seite 195 öon i^m erroä^nt roirb, nad) Sc^lesroig 3urü*, nac^*

bem er has alte Jamiliengeroefe JJürfens^of ((Bottorpftrafee 4)

gekauft ^atte. §ier lebte er, körperlich unb geiftig rüftig bis

3U feiner legten, (Enbe ^ooember 1893, beginnenben Ärankl)eit,

noc^ faft 30 3al)re. Die glül)enbe Ciebe für feine §eimat

Sd)lestDig=§olftein, bas lebhafte Temperament, bie roarm^ersige

Öilfsbereitfrf)aft für alle Jamilienmitglieber 3eid)neten ben

95jäl)rigen ebcnfofel)r aus roie ben 60jäl)rigen. 2lm 21. JJe«

bruar 1894 ift er entfd)lafen. Seine (Battin, mit ber er burc^

eine faft 70iäl)rige, l)armonifc^e (El)e oerbunben roar, überlebte

il)n nod) oier 3ö^re. Sie ftarb im 98. 2ebensial)re am
15. Jebruar 1898.
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^er!d)ttguttgcn.

Seite 56 ^nmerfe. 2 mu^ es „O^eim" ftatt „Bruber" ^eifeen.

Seite 98 ßeile 14 unb Seite 103 lefete ßeile lies „üJlat^efon"

ftatt „maül)[]en\
'

Seite 102 ßeile 19 lies „Don Un3er" \tati „Unger".
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ÜflamenoerBctd^ttfs ^).

5ll)lcfelb, 5r. ^. 5- D., Obcrgcn(f)t5=

birefttor 39. 179.

2lIbcnf)0Dcn, Dr. 189.

Slltona 12. 128. 146. 200. 201.

Slngcln 120.

2lpcnrabc 167.

2(rrö 65.

2Iuguftcnburg 15. 89. 90. 103.

Slu^cn, ßc^rer in 9lorburg 14.

^ad)mann, ^ans oon, (Bcncral 7.

8. 20. 21. 28. 29. 31. 48—51.

55. 56. 68. 70 f. 73 f. 77 f. 101 f.

— Raxl von 31.

— Margarete oon geb. dürfen 7. 20.

32—35. 37 f.
43-45. 51-53.

55. 71. 78.

— Peter, J5ofia9crmei[tcr 7 2lnm. 3.

«aUen[tcbt 181.

Santl)ien, Kaufmann 195.

<8a[jetDit3 von, Ceutnant 100.

!Bau 68. 107. 112. 129. 138. 186.

188.

Saubifjin, Otto ©raf oon, Ober[tIt.,

[päter (Bcncral 105. 133 f. 141.

147. 159.

Sauer, 51. S., Canbbaumei[ter 13.

Se!)rens, Stubent 104.

©cUmann, Äantor 41. 55.

!Bern[torjf oon, ßcutnant 79.

— ^ittmetfter 131.

— ^ebroig gfrl. 181.

53c[eler, OB., Stattl)alter 95. 104. 125.

SiII)arb oon, ßanbftanaler 39. 54.

*Bi[d)otstei^ bei 9?einfelb 176.

*8ismar&, Otto oon, OJlinifter 196

bis 198. 201.

— Ü^ittmcifter, [päter Wajor 131.

132. 180.

SIument{)aI oon, Hauptmann, [päter

(Bcncral 127.

©oiben a. 'i^ümn 27.

Sonin, (Eb. oon, (Bcncral 117. 124

bis 131. 139—141. 143-145.

188.

«orgftebt 104. 106.

Sorn oon, ßcutnant 37.

Sornf)olm 158.

Soocnau 6.

Sreibbad)»!8ürrcs^eim, 3rrcil)crr oon,

Oberft 149—151.

Srodiborff, 5'^cil)err oon, Wajor

97 f.

— Wttmciftcr 131.

Srorfon, Kapitän 27.

QSrunsnis 46.

<Bud)U)aIbt, ^. 21. oon, ^littmcifter,

[päter Obcr[tIcutnant 145—147.

150.

Sugislaus, ßIaoicrlet)rer 54.

(raUi[cn, (Bcneral[upcrintcnbcnt 51.

(Ea[ten[kjolb, f). (B. oon, (Bcncral

87. 102.

') ©OS «namenDer3<id)»ilft oerbanhe \i) im toefentUdjen meinem O^im (Ernft (B. 3.

Srürfen, ber in ben (Erinnerungen S. 182 genannt rolrb. (frnft dürfen, geb. 5. September 1840

in J^ogelunb, oon 1864 bis 1905 felbftänbiger Canbioirt, mar 'Be[it)cr ber i5öfe (Bütl^uu* unb

anargaretI)ent)of unb 3ugleid) bi» 1912 ^mtAUorftel^er für O[tcr^oilt; er lebt feit 1912 oI»

Wentner in Jirlensburg.

QueOen u. (>orf(^ungen, 9b. 6. 14
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(rf)rt[tian VIII., ßöntg von 'Däne*

mark 25. 26. 72. 73. 74 2tnm.2.

76. 78. 80-82. 84 f. 89 f. 92.

109. 111.

(ri)nftian Sluguft, ^tx^OQ v. Sluguftcns

bürg 15. 23.

(E^riftianfcn, 3oI)s., profc|[or Dr. 95.

— m, Öfräulcin 41.

6{)ri[tiansfclb 125.

(EI)rt[tcn[cn, Scnatspräfibcnt 33 3ln=

merk. 1.

(Eleocr^of bei Quhink 177.

(Tlubius, ßeutnant 154. 155.

doxtx), Kaufmann 196.

5)anerDerft 82. 115. 201.

'Dau, 5r. Don, Oberft 173. 174. 200.

*DeIius üon, <r)aupimann 126. 127.

T>icpenbrot(k=(Brütcr, (Jre{t)crr von,

Ceutnant, [pätcr (Bcneral 131.

134 Sinnt. 1. 139. 142. 180.

i)obbcIer, bt 189. 195.

*Dons am ^Dons^Sec 118 f.

'Drcper, 3. ^. §., Dr. Spnbihus 6

Slnm. 1. 8 Stnm. 1.

©repcr, Juliane, pa|tortn 6 3lnm. 1.

Driburg 78.

T>umrctcf)er, ^ol). Q*., (Btatsrat 39.

— ßeutnant 16.

©üppel 120. 201.

©üttebüH 74.

T>UDen[tebt 203.

(B*ernförbe 125.

(Ei*c, 3. 5B., Dr. med., 3u[ti3rot

34. 35.

— !BenebtJite geb. von Sa^mann
30. 34. 35.

(EIIeI)uus bei 3;onbern 192.

(Elmshorn 162.

(Emftenborf 123. 128.

(Ems 55.

(Ern[t 2lugu[t, Aönig von :5annoüer

76. 77. 118. 120.

(Esmard), Obcrgerid)tsrat 65.

(Eljelbad), (Baft^of in Sd)lestDig 42.

60. 79.

JJcibricius, Oberstleutnant 104.

Ofangel, <prop[t 10.

<Jenger, (E^r., ^profeHor 36.

^ifc^er, 3ol). ß., Dr. profejyor 37.

Flensburg 100. 106. 107. 112. 116.

^linbt üon, (Beneral 128.

5öt)r 55. 78.

3foItmar von, Premierleutnant, [päter

Oberftleutnant 39. 41.

(Jontenap, (Et)r. O. W. le Sage be,

Obergerid)tsrat 163
f.

^ran&e, (Etatsrat 109. 197.

^reberida 91. 126-128. 169.

3fricciu5, po[tmeifterin 47.

^riebrid) VI., ^önig von Dänemark

21. 25. 48 f. 61. 71. 91. 111.

Ofricbri^ VII., ^önig öon 'Dänemark

56. 89-92. 109. 118. 195.

3rriebrid) VIII., 5^^309 o. Sd)IeörDig«

JÖoIftein 196-199. m
3rriebrid), ßanbgraf oon Qe^^n 56. 58. I
(^riebrid), prins von ^Jloer 15. 56.

60-64. 85 f. 95. 97. 99. 103
|f.

Ulf. 116. 118-121. 132
f.

135

bis 140. 159. 186-188.

tjncbri^ Or^rbinanb, prina üon *Däne=

mark 25.

^riebrid) 5BiII)eIm IV., ßönig oon

Preußen 117 f. 157.

5riebrid)[tabt 149. 168.

5ünen 27. 126
f.

5ünensl)a|t 27.

dürfen, Slbele geb. (EiÄe 30.

— Slbele üerl). mi^en 171 2lnm. 1.

— Senebihte oerf). 2t. Don ^axhou

9 2lnm. 1. 13. 27. 68. 170. 176.

189.

— (Tai, ^arbesDogt 13. 27. 30. 47.

68. 70. 167. 168. 171. 175. 177

bis 179. 184-186. 189.
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dürfen, 'Dorotf)ca geb. «Bauer 13.

16. 78.

— (Engeline ocrf). ^r. von <^axhou

13. 27. 68.

— (Erneftine 171 f. 184. 186.

— (Ernft, (Butsbefi^er 13. 15. 27.

30. 66 2Inm. 1. 68. 72. 175. 178.

— (Ernft (B. 3., (Etatsrat 6. 8 ff. 14.

16. 27. 32. 46. 54. 69.

— (Ernft (B. 3., J^ofbefi^er 182. 192.

— Jleminc oerf). ^aulfen 12. 47.

73. 164. 166. 177. 185.

— Orri^, Oberger{(f)t5feftretär 13. 27.

47. 64-69.
-- i^ans, «Bürgerhapitön 7 2lnm. 2.

— 5ans 2BiIf)eIm, hom. 2ImtsDor*

ftef)er 72 2lnm. 164. 176. 192.

— i5icron9mus, j^amburger Bürger
7 2tnm. 2.

— 3oacf)im, Dr. ßeibmebiftus 6.

— Qoac^im, Premierleutnant 12. 15.

35—37.

— 3oI)ann, ^aftor M. 7 2tnm. 2.

— 3of)ann ?likoIaus, ^aftor in

Pree^ 6. 7 2lnm. 2.

— 3oI)ann S^ikolaus, Q3ürgermeifter

8. 47. Seine (Battin geb. ÄiÄc»

bufc^ 8. 47. 51. 73.

— 3o^ann ^iholaus, ^aftor in

Kappeln 7 2lnm. 1. 192.

G[ot)anne oerl). (Berb^en 12. 27.

166.

Jonas, Steuermann 12.

ßuife geb. (Eiche 70. 185. 189.

^lagbalcne Bcncbikta 3^., geb.

"Dreier 6 2{nm. 1.

OTIargarete 12. 73. 175.

TOilt)eImine 168.

,>ürfcn.<Ba(^mann, 3ol)ann T^iholaus

von, OJtiIitärif(f)e Caufbal)n 140
2lnm. 2.

— Juliane von geb. oon Bad)mann
20. 29—35. 37

f. 42-46. 51-55.
69 f. 78. 101. 103. 164 f. 176.

180-182. 189. 191. 205. 207.

(Bcer3, aJlajor 198. 200. 201.

(Bermersf)aufen, g^räulein 42.

(Bibionfen, Cel)rer 175 2Inm. 1.

(BIaf)n. 2Iubiteur 102.

(Boe3e, Paftor 30.

(Bot^a 197 f.

(Bottorp, Sd)Iofe 58—61 unb oft.

(Böttfc^e, J^räulein 171.

(Bramm, ßeutnant 153. 154.

(Braoenftein 15.

(BrünI)or3 79. 165.

(Bülid), (Etatsrat 12.

Öaberslebcn 44. 119. 122. 125. 170.

J5agenberg 12. 67.

J5ain3, J. 21. aus «Bens^cim 183.

^alhett, 5ug^, (Beneral 113.

Hamburg 101. 159 unb oft.

^anbeiDitt 188.

J5ann üon 5Bet)l)ern, Oberftleutnant,

fpäter (Beneral 137
f. 141 f. 146.

180 f. Seine (Battin geb. uon

«Boltenftern 180 f.

5anfen, Slnbrcas, 51mtmann 160.

^ansfen, 5?ittmciftcr 156 21nm. 1.

J^arbou üon, 5Imtmann 202.

— 5?egierungsr.79 2lnm.l. 80. 85. 96.

- O^ittmeifter 96.

— 2luguft, Slmtsoerroalter 9. 119.

167-170. 185. 189.

— (El)arIotte oerl). !Bun3en 176. 189.

- (Ernft, !mebi3inalrat 170. 171.

— 3rri^, ^ausoogt 167.

- 5riö 6 2lnm. 1.

- Juliane 92. 189.

- Wholinc 167. 170. 189.

— 5rau ÄonfuI 6 5lnm. 1.

J5arbe5f)oi 67.

^arrfen, 9lbüoJiat 7.

^artmann, 21. (B., Dr. med. 182.

5edihaten bei 'J?einfclb 178.

^eiberg, A. J>r., Dr. 193. 207.

J^eiberg, ^rau Dr. geb. (Bräpn *Bau-

biffin 207.

14*
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Äammer^crr 40. 163.

— ßcutnant, [pätcr Ober[t 124. 180.

<5ein3clmann, 9?cgicrungsrat 79 2tn*

merFt. 1. 80. 157 2tnmerli. 2.

i^eHner I unb II, Ccutnants 137.

i^enningfcn, ^cgimcnt5d)irurg 70.

j^cnfen, §., profcjjor (Etatsrat 40.

— ilaftorin 181.

^ogclunb beißecfe 66. 68. 72 f. 175.

178.

J5ot)enu)c[tcbt 129.

^olnis 46.

j5oI[tein von, 9?ittmei[ter, [päter

Obcrfticutnant 56
f.

87. 95 f.

— J^uno üon, Gcutnant, [pöter ^Jlajor

98. 103. 173 t.

Döpfner, O^cgierungsrat 80. 102.

^üpiban, 3. (T. 5B., Kaufmann 178.

^usbt) bei Sd)Ic5ti)tg 116 f.

3b[tebt 115 f. 146. 148. 164. 171.

3rmtngcr von, (^räulcin 41.

— ßeutnant 96.

— Wajor 93.

3tücrs, Dragoner 164.

Droerfen aus 3lpenrabe 177.

3acob[en, j^^rbesoogt 102.

— 9?ittmetfter 106.

CJacobT), I)annoDerf(f)cr (Bcneral 76.

3els 122.

3en[ert, Oberger{d)tsrat 196.

— -bugo, Slubiteur 187. 196. 198.

3efe üon, tmajor 111 3tnm. 188.

— Oberftleutnant 173—175. 181.

199.

CJof)an[en, ße^rer in Si^orburg 14.

3ütlanb 118 f. 123. 124. 126 f. 188.

,^ampt)ÖDner, 3ufti3rat 40.

^arl, ßanbgraf oon J5e[[en 29 2ln»

merft. 2. 48. 58.

^arlsbab 181
f.

Caroline 5lmatie, Königin oon Däne»

mark 25. 82.

^iel 128. 159. 163
f. 176. 198. 199 f.

202.

Änubfen, 9?cgierungs[chrctör 103.

^obIen3 56.

ßod), 3. *Bun^en, «paftor 169 Stnm. 1.

^olbing 124-126.

^önneri^ oon, [äd)[i[d)er ßommijyar

200.

^openI)agcn 15 unb oft.

Traufe, D. :5auptpa[tor 189-192.

^^oql), ^x. (L\)x. von, 2lmtmann 160

2Inm. 1. 184.

^rof)n, 21. 5. m. von, (Bencral 105.

112. 181.

i^ropp 150 f.

ßange oon, Hauptmann, fpäter

Oberftleutnant 100
f. 199.

ßanggaarb, Dr. med. 167.

ßangftebt 115 f.

ßappenbcrg, Kaufmann 195.

ßaffen, J^ans, 0?cid)stagsabgeorbä

ncter 110 2lnm. 1.

ßatoae^, Hauptmann 195.

flel)mann, Orla, bän. Wär3miniftcr
j

88. 109. 169.

ßen^, ^rau 167. 168. 179.

— ßeutnant 167 f.

— 3lgnes, tJräulcin 168.

ßeffer, 3ngen.»J5auptmann 104.

ßeoc^oto, (^erb. oon, ^remierleut»

nant 147 2tnm. 1.

ßobeban3, ^ansleifeferetör 41.

ßo&ftebt 82.

ßoI)e bei 5?enbsburg 151.

ßucfener, (Braf oon, ßeutnant 134.

ßübers, 3ot). 3. (ll)X., 3ufti3rat 40.

— Srf)cobor,Oberaubiteurl522lnm.l.

ßügumklofter 119 f. 167 f. 170. 185.

ßuifc Slugufta, J56r3ogin o. Sluguften«

bürg 12. 15. 86.

ßuifenlunb bei Sd)IesrDig 192.
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ßüncburg 75. 77.

ßü^otD, 5rau 103.

— (Bottf)arbt üon, (Bcncral 87. 94.

Tlaas, (Braf 0. b. 19 2lnm. 2.

Marcus, 3. 21., Dr. med. 170.

^maricnbab 70.

Watt)e[on oon, ßcutnant, [päter

gjlajor 98. 103.

«mcpcr, 5r. <m., paftor 67.

*micf)cl[cn, (Be^cimtat 37 3Inm. 1.

51. 205.

«mibbclfart 169.

ajli[funbc 149.

OJIoltfee, ^ri^ Don 19 2lnm. 2.

— ^clmut^, 5clbmar[d)an 19 2lnm. 2.

— (Braf Don 79.

«müffling Don, ßcutnant 124.

«müUcr, ßeutnant 137.

im^o^I, 2BeinI)änbIcr 206.

Ülcumünftcr 162.

*RicI[cn, 2lub{tcur 100.

— m. 3' Cr *Prop[t 77.

«Ricfer, ^ittmci[tcr 153.

*nikoIaus I., Äaifer oon 9?ufelanb

117. 148.

*ni|fcn, Obcrgcrid)tsrat 65.

— Rittmeister 85. 97.

«Horburg 6. 9 f. 13 f. 69.

Oiortorf 84.

a?t)borg 9 2Inm. 1. 119. 169.

mvjlanb, paftor 12.

Oberfclh 204.

Obenfe 23. 27. 169.

Oert3 üon, Oberftleutnant 54.

OcDcrfce 118.

OIst)au[en, !©., Äonrehtor 40.

^aul, J5«3og oon ©lüc^sburg 59.

Pcd)lin, ^aron oon, (ßcfanbter 108.

'Peters, ßeutnatit 137 f.

Petri, 2lbDohQt 41.

*Pforbtcn 0. b., bat)ri[d)cr OJliniftcr

199. 200.

Ringel, *prcmierlcutnant 101.

bu piat, (Eöfar, Obcrft 17. 45—47.

84f. 97. 105. 159. 161. 171. 175.

178. 182. 187. 195. 197 f.

— (Tlaubc, Oberftleutnant 17. 23.

— 5BiIt)eIm, Hauptmann 30.

— 5BiI^cIm, «major 45 2lnm. 1.

^rce^ 6.

Prittroi^ öon, (Bcncral 124—128.

IRan^au, (Bräfin 3U 164.

*Rap[tcbt 70. 167. 171. 185 f.

9?asmunen, ßuifc, [pätcrc (Bräfin

Banner 91.

9?a^cburg 189.

9^autcnberg, paraeHenbefi^cr 176.

^cl)l)off, 3o^s. 31., «propft 179. 194.

9?cinfclb 167. 176.

9?cnbsburg 22. 61 f. 72. 82. 96 ff.

105. 107. 123. 133. 148. 153 f.

159. 202.

*Renouarb oon, Obcrfticutnant 100.

«Reocntlou, ^r. (Braf, Statttialter 104.

159. 164.

5?cocntIoiD, 5lrtl)ur (Braf 102
f.

5?icgcl5, Äammcrl)crr 72.

9?ipcn 169.

O^ttter, 3lugufte, ^^räulein 189.

9?öbcr oon, Wajor 100.

'J\ot)be, Slbolf, Dr. med. 181 f.

9?o^r üon, 3röl)nri(^ 153.

9?ömcling, ^. (E{)r. oon, Obcrft 75. 76.

9?o[cnf)agen, paftor 193.

— poIi3cimeifter 193.

!RumoI)r, oon, ßeutnant, [päter «Ritt»

mei|ter 96
f.

138.

— Qtnninq, *J^egierungsrat 80.

Wpe, bänifc^er (Beneral 127. 128.

Samioer, Diplomat 196 f. 200.

Sd)ä^e( Don, bernburgi|(t)er ^Hnifter

181.
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S(I)aumann, 9?tttmet[tcr 152 %nm. 1.

Sd)ccl(e), ß. m. oon, präjibcnt 79.

81. 85. 102 f. 158.

Sd)ccl«*pie|ycn, ©raf Don 85.

S(f)cffcr, (Etatsrat 38—40. 59.

Sd)crrebek 169.

Sd)Icibcn, %. "ß., Dr. med. 164.

Sd)Icsn)ig 6 unb oft.

S(^mibt Don, ^onful 201—206.

Sd)öUcr, %\). (B.üon, bän. (Bcncral 158.

Sd)ou), (B. ^. Q., ^Bürgermeister 170.

Schramm, ©., Dr. jur. "Rotax 164. 177.

S^röbcr, Ceutnant 96.

Sc^umai^er, (B. 'i^x., *profe|jor unb

9?efetor 41.

Sd)ü^ oon, Ober[t 157. 158. 160.

Sel)e[tebt 112.

Semicr, Kaufmann in ^ambuxQ 195.

Siemfen, ©ohtor 65.

Siemjfcn, (E. 2., Kaufmann in §am=

bürg 162.

— §. 3., Dohtor 162.

Siecehing, 3lmalie 5B., (Jj^öulein 179.

Sferi)b[trup 120. 122.

Sonbcrburg 118.

SorgbrüÄ 150 f.

Sorge 148.

Spenncr, (Bütcr[pebiteur 206.

Sponnecfe, W. S. 2B. ©raf oon, 2lmt=

mann 169.

Stammann, ^., 3trd)iteftt 168. 175.

SteenI)oIbt, Slbgcorbnetcr 185.

$tel)n, ©afttüirt in Si^Iestoig 205..

Steinborff, Dr. med. 102.

Stcrnl)agen, ßanbibat 14.

Stubbe 72.

Stu&rabt oon, ßeutnant, [päter

©eneral 141. 143.

Suabicani, Ä. 5«rb., Dr. med. 35.

Sunberoitt 120. 123-125.

3^ams, Mraffier 203.

3:ang5l)oIm bei ^lorburg 6. 10. 13.

27 f. 46. 65-68.

Ianns^atl)[aml)au[en, (}:rcil)err o. b.,

Obcrft, [päter ©eneral 149 f. 155.

X{)omfen, Kantor 54.

XiUifd), (Ll)x. ß., 2Imtmann 184. 185.

Xillijc^, 3r- 3r-r aufeerorbentIid)er 9?e»

gierungsfeommifjar 184. 186.

Xonbern 68. 103. 120. 121. 133.

Xorp, Don, ^ittmeifter 84.

Üj^crning, 21. '(^x. von, 0J^är3minifter

88. 108 f.

Ulballunb 138.

Unser, oon, Wajor a. 1). 102.

©eile 128.

<öiborg 158.

^JoHertfen, 3?rau 181.

QCBanberup 6.

5Banbsbeft 98. 101.

^Basmer oon, ßeutnant 96.

- ^major 157—160.

^efeeltofft üon, O^ittmeifter 85. 96.

5Be[tp{)alcn, (Ernft 3oad)im oon 6

2Inm. 1. 8 2lnm. 1.

5Be^eI, 3i"iTnermeifter 175.

2BiIbenbrud) »on, ^ajor 118.

üBiUejus, propft 36.

2BiUing, ^räulein 189.

2BiIIifen, R. 5B. oon, ©eneral 143

bis 149. 152-156.

*löoIbemar, Prins oon Sluguftenburg,

33rigabekommanbeur 114
f.

129

bis 132. 138 f.

2Bot)ens 135.

5BrangeI, ^x. §. (E. 3*^eif)err oon,

©eneral 114 2lnm. 1. 115. 117.

121 f. 125. 130. 133. 201.

8a[trotü oan, j5- ''^^•i
^cijor, [päter

©eneral 141. 147.

Qeska von, Hauptmann 111 2lnm.

3ie[e, paftor 192. 194.

1



5ünf Ur!iunben

ältejten (Befc^ict)te bes ^o^anneums 3U ^abersleben

3uni

2lnbcnfeen an bas 350ia^rigc Bcfte^en bcr Schule

herausgegeben Don

^rofejjor IR. %. S^röDcr,

frül)er Sd)ülcr, jc^t ßct)rer bcr 2lnftalt.



55orbemeriiung.

3n biefem Ja^re Konnit bas (Bpmnafium 3o{)anncum %n

§cibersleben bas Jeft feines GSOjä^ngen ^efte^ens feiern.

Mein bes Krieges roegen mufe bie[e JJ^ier unterbleiben, ^nd)

toirb bie Verausgabe einer Jeftfc^rift oerf^oben roerben müjlen.

Damit aber bies bebeutenbe gefc^ic^tli^e (Ereignis nic^t gan3

o^ne (Erinnerung Dorüberge^e, roerben ^ier bie fünf älteften

Urkunben, bie im ^r^iö ber S^ule aufberoa^rt roerben, ber

Öffentli^iieit übergeben. Sotoeit mir bekannt, i[t öon biefen

Urkunben nur bie erfte bisher an ein paar Stellen gebruckt,

aber teils in größeren unb [^roer ^ugängli^en ÜBerken ent*

galten, teils nur im ^us3uge ober in fo fehlerhaften ^bbruÄen

roiebergegeben, ha^ 16) es für angemefjen gehalten l)ah^, and}

biefe roid)tigfte Urkunbe no^mals gu oeröffentlic^en.

I



1. ^ie Stiftuttgsurftuttbe von 1567.

•Die Urhunbc be[tcl>t aus aroci ^Pcrgamcntblöttcrn oon 38 cm 5öl)c

unb 53,5 cm breite, bic in bcr OJIittc gefaltet unb mit einer boppclt

geflochtenen roeifefeibencn Schnur an oicr Stellen boppelt gef)eftet finb. 3n
ber Witte unten, wo bie Slätter aufhören, ift bie S(f)nur boppelt geftnotet,

unb bie bciben (Enben finb miteinanber bur(^ ein kleines runbes Qod) oben

in eine runbe filberne ^apfel Don 4,2 cm 'Dur^meffer unb 1,6 cm ^öl)t

I)ineingeleitet. 2ln ber unteren Seite ber ^apfel finb töieber 3tt)ei kleine

runbe ßöd)er, 3 cm Doneinanber entfernt, angebrad)t, in benen bie beiben

(Enben bcr Sd)nur nod) beutlid) 3U erhennen finb. Sie fd)einen f)ier ein«

mal abgefrf)nitten roorben 3U fein. 3n ber ^apfel befinbct fiel) bas Siegel

in gelblid)em 2ßad)s in einer Dirfte üon 1,5 cm, unb in bas Siegel ift bas

5Bappen bes ^ix^oqs in roter ^axha eingebrü&t mit folgenber Umfcf)rift,

bie einigermaßen beutlid) lesbar ift: lOÄNNESGGERBZVNORHZVSLEH
STVDGZVOLDELJ). «Die Unterfd)rift ber Urhunbe lautet: HHZSH2) Manu
propria sscr.

T)ie Urftunbe entf)ält a^t Seiten, Don benen bie beiben erften unb

bie le^te unbefd)rieben finb. ^on ben übrigen fünf Seiten I)at bie erfte 29,

bie gtoeitc unb bie britte je 28, bie otcrte 30 unb bie fünfte 36 ^tihn,

außer ber Untcrfd)rift, bie mit einer anbern unb groar bunhieren Xinte

gcfd)ricben ift. Die erfte ^zih ber erften Seite bis 3U ben 5Borten „(Erbe ^w"
cin[cf)ließlid) ift in fet)r großen unb fein gefd)nör{ielten Suc^ftaben ausgefül)rt,

iDobei bcr 2lnfangsbud)ftabe „2B" gan3 befonbers Der3icrt ift unb eine ^öl)e

oon 8 cm, eine Breite oon 7 cm aufioeift, bin qan^t sroeite ßeilc unb bie

$älftc ber britten bis 3u bcm !lBort „DeImenl)orft" einfd)licßlid) auc^ in

cttoas größeren !Bud)ftaben als ber folgcnbe Ze][t gel)alten. Slußerbem

finben fic^ an Dielen Stellen im Ücft mel)rere befonbers reid) ocrfc^nörkcltc

2lnfangsbud)ftaben, unb oben unb unten [oroie linhs unb red)ts am ^anbe
ader fünf Seiten finb met)rere teiltoeife fel)r große 5Jer[d)nörheIungen an»

gcbracf)t, mit alleiniger 2lusnal)mc bes unteren Üeils ber fünften Seite, roo

bafür kein pia^ mef)r Dorl)anben mar.

^Hlir 7oban$ von 6ott$ gnaden Grbe ^w nor-
wegen I^er^ogk ^u ScbUßwig I^olTtcin Storniarn vnd
der Dittmartd^enn Graue ^w Oldenburgk vnd Delmcn-

hortt, !Il)un l)irmit Äunbt Dor 3^ßr^"^n"i9^i^r *J]Q(^bcm (i(^

') Die 2luflöfung ergibt fic^ lci(f)t aus ber litulatur im (Eingang

ber Urhunbe.

2) ^ans ^txioq 3u Sd)Iesu)ig«5öl[tein.
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faft l)\n önb toieber, JonbcrIi(^ aber in bicjer on|erm ortte, ba

bie Denif^e fprac^e 3m gebrau^ önb fc^toange ift, grofjer mangel

vnb qebxtö) üon gelerten ßeuten befinbet, Q5nb [ol(^5 kumfftiger

3eit fo otcl mc^r 3ube|orgeTm, 2lIfo au6) bas 3^ ß^fet Id)rDer=

lid) Äiri^en onb- Spulen roie [id) geburt notturfftig barburc^

3ubcfteIIen fein, 2Beiln toeinig befunben, bie 3re ^inber 3ur

ße^re galten toillen, (Eins tl)eih au^ bur(^ armut, bas fic bie=

Jelben ni^t von fi(^ [(Rieften können, baruon gef^re&t r)n\> ge=

galten röerben, 5Borbur(^ eniliö) gro[|e öerai^tung onb üer=

feumnus ©ottli(^5 toorts ünb namens, 3^^ eroiger Qoxn vnh

ongnabe Qumxm\a6)en, „5BeId)s ber alme(i)tige Qu emigen

3eiten 3iiuerl)uten gnebigli^ gerufen roolt," 'Demnach ^aben

lüir 3u gemute gefurt ünb gnebig he'ba6:)i onb betöogen, 2Bic

folgern unrat^e Q^^ixQ 3ubejegnen, ^nb roeiln Dermerckt, bas

eine gute toolbeftelte S(^ule, beren biefe ortter bife^er 3^nn mangel

geftanben, bar3u ^o^[t üonnotten, Damit bie Knaben fleif[i(

önb iDoII mußten 3n 6ottes fur(^t ünb guten fünften er3ogei

ünb ünbertüiefen roerben, 55nb aber ber Schulen gelegen^eit Q\

^aber^Ieben bermajjen gefpurt, bas bie üaft geringfc^efeig, am
mit folc^em ünber^alt ünb einko^men nid)t gefaft, rooruon 5u^

notturfft gelerte ßeute 3u ünber{)alten, Q5nb tüir barneben 3i

getüifle erfa^rung gelangt, ^nb gum t^eil felbft gefe^en, ha<

(Bott lob bie ^irc^en 3n ünfer ^robftei) 5U $aberfeleben 3U alle^

notturfft rool gebouoet vnb 3n gutem roefen erhalten, ünb ha<

noc^ gIei(^u)ol ein gimbli^er üorrat an gelbe barbei) ^ubefinbei

So aufjer ber ^irc^en notturfft baruon wol ^uent^ratten, Damif^

nun 5uuerbe[(erung Obangeregter mangel ünb gebre^e mit Be=

ftellunge einer guten 2;riuiall S(^ulen vnb bar^u be^origer ge»

lerter 2eute !Rat^ gefunben, 5lu^ ber ^riefter ünb ampts

ünbert^anen ^inbern, bie fonft nirgents mitt 3ren ^inbern ^in=

I

Seite 2 U)i|jen, muge gebient, ünb barbur^ gelokt ünb geurfac^t
|
merben,

biefelben ^um Stubirn 3u]^alten, 2llfe ^aben mir bem 2Birbigen

ünferm ^robft (Em Magifter 6erge Sopen 3n gnebigem ^euefl

üfferlegt üon allen ^ir^en aus geba(i)ter ^roueftei) g^berfs^

leben, bei) benen guter üorratl) an gelbe üorl)anben, ünb äu»

ent^rat^en na(^ gelegen^eit einer 3bern üermugenl)eit, bifs 3U

. Sec^s !Iaufent marck lubfc^ gutüege ^ubringenn, ünb biefelben
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Dff 3^^li^ß !Rcnt^e jufc^cn, Dcme auc^ alfo folge gef^cen,

2ßel^e fe^5 laufent mar* ßubijc^ §euptfummen, önb boruon

folgenbe !Hentl)e, mir beneben beme, was hk öorige Schule

öon alters 3U boren qeljavt, 5U etoigen 3eiten, üerorbnet onb

gegebenn l)ahtn roollen, (Eine netoe üriuiall S(f)ule 3n onfer

Stabt §aberf5leben baruon ansuri^ten onb 3U galten, Junbirn

onb Stifften bemna^ folc^e Sd)ule furnemblic^ 3ur (Ef)re bes

almed)tigen, vnb furberung feines (Bottli^en toorts, bamit ba[s

feligmad)enbe toortt [eins ^eiligenn (Euangelij üff önfere nac^=

komen 5U nu^, ^eil vrit) roolfart, onfers ganzen üatterlanbes,

onb beffelben einrDoI)nern gelangen muge, oor Dns onfer (Erben

onb na(^ho^men eroigli^ 5U bleiben, f)irmit onb 3n Ärafft

biefes, Dergeftalt onb al[o, Da[s 3n fol^er Sd)ulen ftets Jein

onb oerorbent roerben [ollen, JJunff ^Preceptorcs onb JJunff

distinctae Clafses, roorinn ein 3ber [ein Deputirten bisciplen

olei[(igt onberri(^ten onb onberroei[en [oll, Der er[te ^receptor

[on !Rector [ein, (Ein Magister Ärtium 3n einer Coblic^en

^niuer[itet promouirt beme bas ^Regiment onb bie gan^e Sd)ule

jubeuelen, 5}nb [oll [eine Jerlic^e Be[olbung [ein onbert^alb

^unbert marrfi £ubi[(^, ber anbcre ^receptor aber (Eonrector

aud) ein Magister Artium promouirt ober [on[t ein feiner ge=

lerter man, ber mit ^inbern onb 5d)ulen toeis omb5uge^en,

2Bel(^er bes jars mit ein ^unbert mar* Cubi[cf) 5UDnberl)alten,

Der britte [oll [ein Cantor, onb Musicam le[enn onb (Ejerciren,

onb toas 3ne toeiter beuolen, onb neben[t beme bcn
|
(E^or ocr«

|
Seite 3

forgen, onb mit ben ^inbern oor 2ei(^ ge^en, mit ben beiben

Cocaten too el)r l)in geforbert roirt, [eine ^e[olbung [ollen Jer«

lic^ Siebengig mar* 2ubi[c^ [ein. Die fiepten Beibe [ollen 2ocaten

ober (Eoflaboratores onb bcm !Rcctorj ge()or[am [ein, roas e^r

3nen 5ule[en beuelen roirt, 5Beld)s 3be ^c[olbunge funff^ig ^'

2ubi[d), 3n bes !Rectors abn3e[enbe [oll allebing bem Conrectorj

3euolcn [ein, Q3nb [ollen bie[e funff ^reccptores mit freier ^e*

^au[ung onb rool)nung onter roerenbem bien[tc oer[orget werben,

^as aber ein 3ber ^receptor oor Cectiones 5U Ober^eit le[cn,

Son allemall aus 3euellc^ bes !Rectoris ge[d)cen, mit !Hatl) onb

(Eon[ent bes ^rob[ts, roeld)e bie gelegenl)eit onb ^rofcction ber

Änabcn crme[jen, bie i^ectioncs bornac^ rid)ten, Sonberlid) aber
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oor allen btngen, biefelben 5ur (Bottcs furcht I)alten onb Dffcr=

3ie^cn [oüen, 55nb toeiln tütr bas gelt, roormit biefe Schule,

alfe oben ange3etgt fundirt, burd) onfern ge^eifs Don ben Dorff

^ir^en ünfer ^robftei) gaberfsleben p l)auff gcfamblet, So
roollen tüir auc^, toie an 3me felbft pillic^ ünb red)t, has berfelben

roolöerbienter ^rebicanten onb ber ^aus 2eute ^inber, von anbern

frembben 3n biefe onfere S^ule follen gefurbert, onb biefer

Segnabunge tl^eil^aft roerben, barmtt fie was ßer^en ünb 3rem

öatterlanbe nu^Ii^ roerben mugen, ünb bomit bie oberroenten

^aftores vnh I)au5 £eute, [o fonft ünuermugens, fouiel geneigter

ünb tüilliger fein mugen, 3re Äinber 3ur Spulen ßu^alten, So

tüollen u)ir 3feigen ünb künftigen onferen ^robften 3n gnaben

üfferlegt ünb beuolen ^aben, has fie biefelben, fo bar5u gefd)icfet

ünb tugtic^ befunben, üor anbere %u ben (Eofterei}en üff ben

borffern 3n bemelter ^robftei) üer{)elffcn foIIen, barmit fie ]\6)

3ur Schulen fo üiel beffer juunber^alten, ünb fiauts ber Orbi*|

nan^ie baruon Stubirn mugen, 35nb foflen nad) biefem tagej

keine QDoftereien üff ^roej meil roeges na biefer Stabt ^manbtsj

anbers o^ne ben S^olern aus biefer Sd)ulen üerlent ober ein«)

Seite 4 get^an roerben, 5Bir wollen
|
auc^ bas bie S(f)uler fo biefe Sc^ulei

üifitirt, 3Snb fo roeit Stubirt ünb ^ugenomen ^aben, has fie

3ur kirc^en ünb Sd)ulen iudjixq erkant^, üor alle anbere 3^ni

ünferer ^robftej ünb gebiete 3U bienfte follen ^romouirt ünbl

gefurbert roerben, 55nb bamit fol^e Schule fo roir JJunbirti

fouiel me^r einen guten glücklichen üort^gang geroinnen muge,

So roollen roir biefelb fampt ben ^receptatorn 3n ünfere gnebige;

Befc^u^unge angenomen, ünb bergeftalt begnabet ^aben, has fie]

\xii) fampt 3ren ©ifciplen glei^ ben (Beiftlic^en biefes 5urften=

tumbs 3rer ^riuilegia mit gebraucf)en onb erfreiüen follen o^nei

mennigli^ö eintragt ober oer^inbern, 55nb roierool roir uns in

alle roege has l)oc^fte lus ^atronat biefer Spulen iReferuirt;

ünb üorbe^alten. So Ijahen roir boc^ glei^rool üerorbnet, "Dasi

ane3eit üier Conseruatores berfelbigen Befc^ufeer onb ^anb^aberj

fein ünb üfai^t geben follen, bamit alle bing 3n feiner oerorb'

nung, roas bie f^ule biefelben glibtmaffen ünb üerroanten ^re*;

ceptorn ünb ©ifciplen, fampt ^ube^origen ^eufern gegebne ^riui*,

legia onb frei^eit betreffen, bei) guter roolma^t ünuerruckt ünb
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t)erl)inbert beftenbig 3ubleiben, Denen totr, önfer erben onb na^*

ltoI)men and) 3U 3ber Qext bte gnebtge l)ulflic^e ^anbt, |o oft

foId)5 bie notturft erforbert, !Reid)en onb üerlei^en toollen, ^nitex

foI(^en Dter (Eonferuatorn foH afle^eit ber ^robft fein 3r geift*

li^er !Rid)ter, ber fampt bem ^Rectorj bie Cectiones üerorbnen

onb bisponirn foll, Der onber fol fein ber furnembfte Äir(f)^er

ober ^aftor in onfer ^robftei ^ahexsUhen, ÜBel^en bie anbern

(Tonferuatores bar3u tu^tig onb gefd)i(fit erkennen, onb eligirn

roerben, 5BeId)er ein fonberIid)5 offeI)en6 5ul)aben, bamit ber armen

Dorf ^rifter onb ^aus Cent ^inber mit 5U foId)er Schulen ge*

furbert onb nid)t au6gef(^loffen roerben, Der britte foll aus onfer

(Tan^Iei) oerorbent n^erben, fo was Stubiret l)ai, ber allezeit 3U

^oue onb fünft bie notturftige furfallenbe gelegen^eit fouiel

beffer befurbern onb oort^fe^en kan, Der oierte (Eonferuator foll

Sbergeit fein ber furnembfte 53urgermeifter onfer Stabt ^ahex]s=

leben, Der fol alle3eit barauf ac^tung geben, bamit folc^e onfere

5unbation 3ur e^re bes almec^tigen onb angeregtem furnemen

gefc^u^t, onb oon ben 3nroone^rn ber Siaht haxan nid)t muge

oer^inbert o^erben, So auc^ (Ein ober mef)r (Eonferuatorn 3U 3ben

oorfallen roon es beruft, nic^t 3ur ftette roeren, ^llfs follen niö^i

roenieger bie anbern anroefenben geroalt onb befell ^aben, 3u=

bcfd)affen,
|
2Ba5 bie gelegenl)eit onb notturfft erforbern roill,

|
Seite 5

bamit 3nbeme burd) oer3ug nichts oerfeumpt, (Efs foIIen aud)

fold)e oerorbente Conseruatorcs, roan fic^ bie gelegen^eit alfo

begibt, mac^t ^aben, bie ^Preceptatorn onb Sc^ulenbiener omb
!RcbIid)er onb genugfamer orfac^e roillen, 3U ftraffen, 3uuerlauben,

ab3ufeöen, onb anbere an 3re Stebte roiberumb an3unemen,

3bod) mit onferm ober onfer (Erben gnebigen oorn^iffen onb toillen,

2Bir roollcn auc^ has afle ^IJlonat eins ober 3rDie, bie oerorbenten

(Eonferuatorn ober 3^ geroifslic^ ber ^robft fampt ben ^aftorn

onb (Eapplan ber Stabt bie Sd)ule bes Sonnabent5nad)mittags

oifitirn, onb 3ufe^en foflen, bas alles !Rid)tig onb rool 3n ber

Sd)ule 3ugel)e, bie Sd)ullgefenen 3r ampt mit oleis treiben onb

bie knaben roas lernen mugen, 'Bnh loollen l)irmit alle loinckel

fc^ulcn, roorburcf) biefes Üriuial mud)tc gefd)U)ed)t onb oerl)inbcrt

tDcrben, oerbotten, onb biefclben 3bcr3eit ab3ufd)affen onfern (Eon«

[eruatorn beuolen l)aben, ^Ibcr eine !Ieutfd)c !Hec^en onb fc^reibe
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[d)ull ^abcn roir gnebig oergunftigt önb 3ugela[(cn, Souicl nun

bie Schüler belangen, toollen voix has ber armen ßeute fetnber fo

3ur be3alung bes Sc^ulgelts ünuermugens fein, onb toas |i^

Pro Introitu etgent, [ollen frej fein, ünb ni^ts geben, Sunbern

»ergebene ümb gotts millen Dnberroifen toerben, Die anbern fo ^u«

be3alen ^aben, follen oor ben erften eingang fed)5 ß ßubifc^, önb

hau 3bes l^albs 3ar oier f^illing onb 3^9^" ^^n 5Binter ein

JJuber ^ol^ 3ur Schule geben, Sold) Schulen gelt, onb xoas Pro

Introitu gefeit, fol bem !Rectori vnh (Eonrectorj bei}koI)men, Das
Ceic^gelt aber bem (Tantorj onb beiben ßocaten alleine 3uge^orn,

2Bie foI(^6 3U 3ber3eit nad) gelegen^eit, bie (Conferuatorn roeiter

oerorbnen onb oor gut anfe^en toerben. So oiel nun 2ei^\i6) 5x

aflerfei^ befolbung belangenb. Sollen bie (Eonferuatorn 3^nen

biefelben 3U re(^ter 3^^^ oerf^affen, onb oon ben oerorbenten

(Einkommen bie oerfe^ung t^un, bas bie S(^ule onb ber ^recep=

torn roonungen onb be^aufungen bej ma&ji mugen erhalten roerben,

33nb bamit auc^ bie ^receptorn gelegene 5BoI)nungen 3ube»

kommen, fo l)ah^n roir ontter anberm 3U bes !Rectori5 notturft

bie alte ßectur 3tDif(^en ber ^potehen onb 6eorg Sc^nibers I)aua

belegen, fampt bem 3ube^origen ge^offte fo toeit onb breit ber«,

felbe be3ir(^t onb begriffen mit 3rer alten frej^eit (Erblich onb;

3U etoigen Seiten oerorbent gef(^enrfit onb gegeben, 2Boran au^

kein einpafs ober oer^inberung 3ugef^een, ÜBas nun fonft roeiters

3U gebeili^em oort^gang onb oerbefferung fol^er Triuiallf(^ulen

3ugerei^en onb 3ber3eit bie notturft geben onb erforbern toirt,

Sol^s laffen roir 3U ber oier (Eonferuatorn onb Des !Hectori5

bifcretion onb Bef(^eiben^eit geftelt fein, 55nb roollen fonft has

biefer oerorbnung 3n allen ^uncten onb ein^altungen bmd) aus

muge gelebt roerben, onb oolge gef(^een, bei) ^ermeibung onfer

f(^03ern ongnab, Daran gefc^i(^t onfer ernftlic^e 3uuerleffige

meinung Qu orkunbt onb oefter me^rer Haltung, ^aben roir furj

ons onfer (Erben onb na^komen, onfer JJurftli^ Secret l^ix'-

untter laffen fangen, onb ons mit eigner ^anbt onberf(^riben,;

^ctum 3n onferm (Elofter ßugum (Elofter Änno Dnj 3fiinf3ß^e"|

^unbert, onb fieben onb fe(^53igh,

H H Z S H Manu propria sscr
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2. ©te Urfiuttbe t)on 1571.

•Diefe Urftunbe bc[tel)t aus einem 34 cm f)oI)cn unb 44 cm breiten

Pergamentblatt. 1)ie er[tcn [ieben 2Borte bis „gnaben" ein[d)liefelic^ [inb

in befonbers großer Sd)rift, raobei ber erfte 53u(^[tabe „2B" am größten

unb mef)r gefc^nörhelt ift als bie übrigen, unb bie folgenben 5Borte ber

erften 3^^^^ [otoie im 5lnfang ber 3U)eiten bis 3U bem 5Bort „'Delmcnl)or[t"

ein[d)Iic^Iic^ in etroas größerer Sd)rift als ber folgenbe !Iejt ausgefül)rt.

5Jlitten im Xejt, über bcmfelben unb am Sd)Iuö ber UrJiunbe finben fid)

größere ^er[d)nörhclungen. "Die Unter[d)rift fc^It. Slber bie 5Borte

Manu propria sscr \te\)tn ba mit etrcas bunhierer Xinte. 3m ganäen

enthält bie Urhunbe 22^2 ^dl^n aufeer ber für bie Unterfc^rift beftimmten.

*Der unterste 5 cm breite Streifen i[t nad) innen umgebogen, in ber Witte

burd) einen 1 cm breiten Sd)nitt burc^[tod)en unb mit bem Urkunbenblatt,

bas an berfclben Stelle burd) einen gleid)en Sd)nitt burd)[tod)en i[t, burd)

einen 1 cm breiten unb 2 X 17,5 cm langen pergamentftreifen, ber burd)

btn boppelten Sd)nitt gesogen ift, »erbunben. "Die beiben (Enben bie[es

Jamalen Streifens [inb in bas runbe gelbliche 2ßad)s[iegel oben 3u[ammen

I)ineingeleitct, teilen fic^ im Dnnern bes 5Bac^[es unb treten an ber unteren

Seite bcs 5Bad)s[iegeIs getrennt toieber ^eroor unb 3ujar beibe (Enben 3u=

le^t in Spieen auslaufcnb. Das auf biefe 5Beife angefügte Siegel ent«

bält bas Wappen bes ^^i^Sogs in gelblid)es 2Ba(^s mit roter Obcrfläd)C

eingebrüdit ot)ne Um[d)rift.

mir lobans der Glter von 6ott$ gnaden, erbe

fXQ norwcgen IJcr^ogh jw ScbUTwigh I)^^^*^^"» Stor-

marn vnd der DittmarTcben, 6raue ju Oldenburgk vnd
Delmenbortt. Ü^un $ir^it öffentlich ^unbt onb ^ek^ennen,

oor ün^ onfere (Erben, ^ac^h^omen unb 3bermennigli^, ^a6)=

bem roir bem almec^tigen Qn lob onb (E^re, ünb Qn (E^riftlic^er

Befurberung onb ünberrDer)fung ber gemeinen ^wQ^nbt, bie Schule

al^ir 3u ööber^leben, mit einer ttablid)en Summen gelte ^emb*

lic^ Sec^s Xaufent mar* Cubifd), ober ha^ Jennige, toa^ [ic

^iebeuorn ge^apt, Qu Jerlic^er onber^altung ber oerorbenten

^preceptorn, üermel)ret onb oerbeffert l)aben, ^nb roir aber be«

finben, ba^ nid)t alleine fold) 3r onberl)alt noc^ faft gering«

[c^e^ig geroefen, Sunbern ha^ es 3nen aud) beuorab bem ^Hectorj

onb (Eonrectorj ober ber alten onb neroen Schulen, 5Bol)nungen

^loc^ an notturfftiger ^el)au[ungc gemangelt, ^l[o feinbt mir

beiDogen toorben, ben fad)en roeiter nad)3uben(ken, ÜBic folc^e

mangel onb gebrechen 3"ßr[^Öcn, 'önb l)abcn bemnad) Qu ber

Vreceptorn onberl)alt, onb bamit [ouiel mcl)r gelerte Iuglid)c
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^crfonen au^ ben 55niuerfiteten ßi^^ß^^o^ß"» ober alle ha^

Jcnntge, ÜBas bereits ßuuorn bar^u gelegt, ferners funbirt onb

gegeben, (Erblich oerorbent onb oermac^t, ^o&j brei) Üaufent

mar* lubij^, 2BeI^e gleich bem anbern geroilfer ortten bur^

bie (Eonferuatorn off !Hent^e belegt, onb bamit ber ^receptorn

3erlid)e befolbung üer^o^et Diib Derbe(|ert, önb 3^ deiner an*

bem gelegen^eit nimmermehr angeroenbet follen, ^Ife S^embli(^

bem !Rectori 3^^^ ^unbert marrfi, bem (Eonrectorj anbert!)alb=

^unbert mar*, bem (Eantorj ein ^unbert marrfi, bem Cocaten

a^t5ig martfi, önb bem Infimo Siebenjigk marrfi, (Blei^er toeife

au6) l)ah^n wir bem IKectorj bie alte ßectur 3tüiWen ber 5Ipo=

tek^en ünb (Elaufe S^neibers {)au{e belegen, önb bem (Eonrectorj

ha^ ^aufe üff bem Äirc^^oue, ÜBorinne ett^roa ^uguftin Xrom=

meter getoo^net, ne^ft an 5Bolter^ l)aufe, fampt einem Äol^ou

J

üon ^an^ 3ieic^enba(^ l)errurenbt Suben ber Stobt 3U)if(^en

3eö Simenfen Stall, onb befe geroefenen Stabtfenei^ts Sfli

3uerfen Stall önb ^oue belegen, Qu eroigem gebrauch on

roo^nungen, Quibt önnb frei) o^ne alle bef(^röerunge einge=

reumpt, gef^encfet, ^erpetuirt, önb gegeben, 5Boran 3l)nen

^^ein I)inber ober einpa^ S^g^fügt töerben [oll, 55nb 2;^un

fol^s l)irmit töijjentlic^ önb 3n (Erafft biefes, Dergeftalt ön

alfo, Da^ nun l)infurber Surgermeifter önb %ail), fold)e Qtn]t

3n 3rem beulten önb fleifeig^em öfffe^en ^abenn, önb Diefelbe

3n gutem baulichem töefen, gleid) ber alten önb Sfleroen Sd)ule

erhalten, 55nb 3ber5eit öff 3l)r önb ber Stabt öncoften, na

notturfft öerbeffern follen, Darmit fie m6)i öerfallen, ober öer

terben mugen, 3nglei^em and), So follen nebenft ben öerorb

neten (Eonferöatorn, Surgermeiftern önb !Ratl), 5Bf)0 obberurt

I)euptfummenn abgelofet roerben foKen, Wut allem Jleife bara

fein, Da^ biefelben roieberumb geroitfer ortter, öff genugfa

öerfi^erung S^6)s öors ^unbert mugen angelegt önb aufeget^an

vnb baruon 3^^!^^ ^^"^ Si^uHöerroaltern 3I)re öermad)t

^enfion 3^ O^ec^ter gebürtiger Qdt, öermug^e ber Junbation

önb Steiger begnabung önb öerbefferung öerreid)t, önb gegeben

55nb alle 3^^^ baruon geburli(^er Sefc^eibt önb lHe(^enfd)a

get^an töerben, Deffen \\d) bann ^urgermeifter önb ^atl) alfi

kegen vns öerfagt önb öerpfli^t l)abenn, Dem alfo getreuli
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3ugeleben onb nac^^ufe^cn, De^ 3" ^r^unb l)aben tüir Dnfer

Jurftli^ Secrett !)irunter t^un ^angenn, onb ons mit eigner

^anbt onberf^rieben, ^dum off ünferm ^au[e §anpurg beg

5Jlontog5 3n ben ^eiligen Oftern, ^nno ^ad) (E^riftj onfers

l)ern onb [eligma(^er5 geburt, Daufentt funff^unbert, onb (Ein

ünb Sieben^igk,
^^^^^ p^^p^.^ ^^^^

3. ^ie Ur^tunbe mn 1584.

T)ic UrJiunbc bc[tcl)t aus einem 38,5 cm I)oI)cn unb 56,3 cm breiten

Pergamentblatt. Sic entl)ält 35 gan3e ^nUn unb ben fturjen 2lnfang einer

36. ^eiU. Ungefäl)r in ber ^itU, faft unmittelbar unter ber 35. ßeilc,

[tel)t bie Unterschrift ^ri berief) in etroas bunWerer Xinte als ber Xeft.

•Die erfte ^tih ift in befonbers großer Sd)rift gel)alten unb mit [ef)r Dielen

^erfc^nörkelungen Der[ef)en, bie auc^ ben über ber ^eiU befinblid)en unbc=

[(^ricbenen !Raum ausfüllen; babei finb bie 3lnfangsbud)ftaben ber 5Borte

„©on, (Bottcs, 5Bir, JJ^iberic^, Slnber, Dennemarften" noc^ größer unb rei(f)er

oersiert als bie übrigen. Die 2Borte ber sroeiten Qtih [inb etroas kleiner

als bie ber erften, aber bo6) bebeutenb größer als bie 5Borte bes lejtes,

unb bie erften ^orte ber britten 3cile bis „*DeIment)orft" einfc^Iie^Iid) finb

roiebcr ein roenig kleiner als bie ber sroeiten QdU, aber bocf) auc^ größer

als bie bes lejtes. 3n bem leyt felbft finb I)in unb toieber einige Sin«

fangsbud)ftaben burd) längere bi(ke Striche unb kleine ^ersierungen aus=

ge3eid)net. Der unterfte 7 cm breite Streifen ift nad) innen umgebogen

unb an brei Stellen in ber Jorm eines Dreiecks burd)Iöd)ert unb 3tDar fo,

bafe bas eine ßod) oben unter bem lejt für fid) liegt, roö^renb bie beiben

anbern 5 cm weiter unten unb bort auc^ 5 cm ooneinanber entfernt an^

gebracht finb. 9In benfelben brei SteDen ift barunter aud) bie Urkunbe

burd)Iöd)ert, unb burc^ biefe brei DoppeIIö<^cr ift eine in blauer, gelber,

njeifecr unb roter 3rflrbe i) oierfad) geflod)tene feibene Sd)nur geleitet. Diefc

Schnur bilbct auf ber t)interen Seite ber Urkunbe ein gleic^fcf)enkngcs

DreieA, bcffen (Brunblinie etmas länger ift als bie beiben Sd)enkel, auf

ber Dorberen Seite bagegen nur einen Kinkel, ha l)ier bie beiben unteren

Cöd)cr nid)t burd) bie Sd)nur oerbunben finb. 5Iuf ber oorberen Seite ber

nunmef)r mit bem umgebogenen Streifen burc^ bk Schnur ucrbunbenen

Urkunbe finb bie beiben üeile ber Sd)nur an btn beiben unteren Cöd)crn

jeber für ftd) geknotet, ge^en bann beibe getrennt über bie Urkunbe i)\n»

aus, loerben unten, 19 cm oon ber Urkunbe entfernt, 3u[ammen in ben

oberen leil eines runben gelblid)en TOad)sfiegeIs !)ineingeleitct unb trennen

fid) im 3nnern bes Siegels fo, baf3 |ic an ber unteren Seite bcsfclben,

4 cm ooneinanber entfernt, coieber aus bem Siegel l)eruortreten unb in

einer Cänge oon je 18 cm baran t)ängen bleiben, beibe in einem knoten

^) Das coaren bamals bie ^erjoglic^ fd)les(Dig*f)olfteinifd)en (färben.

DucOcn u. 9orf4)un0cn St>.6. 15



12Q
^^^^^

91. 21. Sd)röber.

cnbcnb. 3n bcm 5Bad)s[iegcI ftnbet [td) bas 5Bappcn bcs ^öntg»§cr3ogr

in roter 'i^axbt aufgcbrüAt unb mit einer Umfd)rift Der[el)cn, bie aber [o

unbeutlid) i[t, ba^ nur einseinc 53ud)ftaben 3U ernennen [inb.

Von Gottes gnaden Cdtf ^ridericb der Hnder

JU Dennemarchen, Dorwegen^ der Menden vnd 6otbcn
Rotiig^ IJer^og $u Sd^letwtgh I5<5l^teiTi, Storitiarn vnnd
der Dietmartd^en^ Gräfte |u Oldenburg vnnd Delmen-
bortt, 3;f)uen Äunbt i^i^i^^itf oor onn^, ünnfere (Erben, D^a^=

hommcnbe Könige gu Dennemarcfeen, onnb §er^ogen 5U Schief«

toig Solftetn, ^ac^bem alle ge^eugnu^en üon bem afler^ö(^ften

6ott, oon Jetnem roort^ onnb totHen, oon erfi^epffung aller

(Ereaturen, 00m ff)all onnb erlöfung be^ menf(^en, allem burd)

Betrifft onnb Sd)ulen erhalten, vnnb üon ber 5BeItt anfang

^ero bife a^n ünns gekommen, au6) bur^ bie[elbigen auff bie

liebe posteritet bife a^n ben J^i^Qf^^^ tage gebraut, ünnb als

ber ööd)fte Sd)a^ berDal)ret roerben mujjen, ^Ife l)aben roir

ünnfe bi6bal)ero, nad^ bem (E^empel onnb JJufftapffen onnjerer

go^löblic^en ^txxn 55orfa^ren, (E^riftmilter gebed)tnu5, $o^en

Obrigkeit ^mbts l)alben, billi(^ nic^t toenig angelegen fein laffen,

Dafe bur^aufe inn önnfern ^önigrei(^en, Jurftent^umen önnb

ßanben, gute toolbeftelte S(^ulen, nidit allein bej mac^t erhalten,

fonnber anä) fouil müegli^, gemehrt ünnb oerbe^ert toerben

muegen, 5Beil o^ne biefelbigen kein Äird)en= ober ^olitifd)

!Regiment befte^n, auc^ foroenig (Bottes (E^r re^t gepreifet, als

gemeins !ölenfd^li^en gef^lec^ts 3eitli^e onb etüige toolfa^rt

befürbert roerben kan, 5Bann ünnfe ban Dnnbertl)enigft 3U ge=

muet geful)ret tüorben, !IBel(^er geftalt bie S^ule inn önnfer

Stabt göberfleben ba^ero mergkli^en na^teil onnb ^inber

emppnbe, Dajg bie ^räceptores geringen ünber^alt ^aben,

%vi6) ünnter ben S^ulern offtmals gute 3ngenia, bie bereits

inn 3l)ren Stubijs, fo roeitt gekommen, ha^ fie barinn mit nu^

üerfa^ren, ünnb künfftigli(^ gemeinem be[ten, in ^ir^en. Schulen,

ünb anbernn !Regimenten bienen konten, ^u^ 5U (Tontinuiren

luft ünnb neigung fetten, tHrmut falben aber baruon ab3u[tel)en,

ober ]i6) aljxi anbere örter zubegeben, gebrungen toerben, 53nnb

bann, Dafe bej ben ^irc^en inn gemeltem onnferm ^mpt gaberf»

leben, eine ^iemblic^e 3arf(^afft al)n gelbe, fo fi^ über fec^6
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t{)aufent üaler cr[tre*ct, t)orl)anben, Die üor bt^mal, roeti

fonnften bie Äirc^en mit gebeto onnb bic ^aftorn na^ notturfft

oerfe^cn, üon benfelbigen, rool 5U entrosten fein foKe, ^l^ ^aben

mix, aufe obange5ognen ürfai^en, gnebigft beioiniget, nac^ge»

geben unnb üerorbnet, 2Bie toir bann j^iß^ntit (Erafft biefes be=

milligen, na(^geben onnb oerorbnen, Da^ oonn gemeltem Äir(^en»

gelbe, Sed)5 !Iaufent t^aler, 5U erfter glegen^eit abgeforbert,

ber Sd)ulen bafelbft 5U gute bej getoi^en Ceuten, hegen gnug=

famer üerfic^erung auff Qm]en angelegt, önnb eine (Eommunitet

baruon 5^"^^^^ roerben folle. Dergeftalt, Dieroeil bie Summa
ber fe(^5 taufent tl)aler, ^um roenigften Drej^unbert onnb fe(^t3ig

tl)aler je^rlid) sinfet, Das barfür JJunfäe^en perfonen, (t^uet auff

ein jebe oier onnb 3tx)einyg tl)aler iel)rli(^) ^Jlemlic^ ber !Hector,

(Eonrector, (Eantor, onnb ^roen Sc^ulgefeüen, nebft 3e^en

S^ulern, für ünnb für, inn koft onnb getrencfe gehalten o^erben

feilen, Darentgegen füll ber !Hector nebft feinen (tollegis fd)ulbig

fein, bei bemfelbigen üifd) auff bie 3ugent gute aufffi(^t 3U=

l)aben, auc^ !Hepetitiones onnb (Ejamina mit 3^nen ieber

5eitt für (E^ens 5u^alten, (Es roel)re ban ]ad}, bas einer ober ml)e

onter ben ^räceptorn er^ebli^e orfa^en fetten, beffelbigen

lifi^es nic^t gugebrau^en, SoH foI(^es bei) onn^ gcfud)t, aud)

ber ober bie J^nigen benno^ o^n onnfer gnebigfte Seroilligung

bauon ni^t erleubt ober erlafeen loerben, 5Bel)r aber alfban

ouff onnfere gnebigfte erleubnus, bes Üifc^es ni(^t gebraust,

bcm ober benfelbigen foll a^n ]taht be^ lif^es, bie §elffte befe

Äoftgelbes, ^emblic^ 3t»elff tl)aler, 3U ^ülff il)rer §aufel)altung,

3erli^ au^ ber (Eommunitet gereichet, onnb ber !Reft alletgeit

inn ^orratl) bered)net onnb aufgehoben roerben, Die Sd)uler

avLÖ), fo biefes Seneficij genießen, follen allein aufe biefem

onnferm ^mpt onnb Siabi $aberfleben, ^Präbicanten, Bürger

ober ^auren Äinber onnb onnfe ieber^eit für anbern 5U onnfern

biennften oerpflid)tet onb bleiben. Sollen aud) ftets, onnfers ab*

rocfens, inn ber Sd)lotkir(^en fingen onnb auffroarten. ^e^r

aber je onnb alltoegen bie Oeconomiam 3u^alten l)abe, foll

ieber^cit ju onnfer onnb onnfer (Erben gncbigften oerorbnung

onnb bcueld) fte^en. QBie bann aud) o^ne onfere onnb onnferer

(Erben ober onnfers abtoefens, ol)ne onnfers ^mptmans oor«

15*
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tDilJen önnb bctüilligung Äemanbt aljxi JoIcf)cn Xifcf) geftattet

ober angenommen toerben foll, Q3nnb ift fürnembli(^ ba^in 3U«

fe^en, ba^ bie (Eltiften onnter ben Wenigen bar3u auff= onnb

angenommen roerben, 3U benen i^res ^ngenij, gejc^icfelic^eit onnb

olei^es falben, für anbern gute Hoffnung i[t, 53nnb fonften n\6)i

oermüegen i^re Stubia 3U continuiren, 3m öl)al aber 3emanbt

oom ^bel jeine ^inber mit a^n bijem Z\\6), guter aup^t önnb

Dtsciplin falben, Ijahen toolte, foE i^nen nic^t oenoeigert roer*

ben, 3ebo^ ha^ biefelbige oonn einer ieben perfon Dreißig t^aler

inn bie Oeconomej entrii^ten, baruon ber Oeconomus oier önb

3rr)ein^ig l^aler ^oftgelb, ber !Hector öier margk, ber (Eonrector

brej margh, ber (Tantor 3roei margk, onnb bie beiben t)nnber=

ften Sc^uIgefeÜen ieber anber^alb margk 2ubif(^ für 3nfpection

onnb biöciplin ^abcn follen. ÜBan aber einer ober m^er oon

ben ^räceptorn, mit onnfer gnebigften erleubnu^, fi^ be^ Z[\6)ts

nic^t gebrau(^ten, ber ober biefelbigen Ijahtn au6) bifes gelbes

nidji 3ugenie^en, Sonnbern foH alle3eit ber neg[t, naä) bem ober

benfelbigen, i[t, inn feine ftell treten, önnb ^intoiberum feinen

t^eil bem anbern nad^ 3^me t)eben laffen, üBas tnilid) Dber=

bleibt, foH gleid)me^ig onter biefelben ^räceptores fambtlid)

aufeget^eilet roerben. Damit nun folc^ ünnfere oerorbnung vn

3runbation ni^t allein bej onnfern 3eiten, fonber au^ fü

onnb für, bej ber lieben pofteritet onuerrugkt onnb na(^ ©otte

roillen, 3U feinem lob onnb e^ren, auc^ gemeinem beften 3U nu

onnb befürberung, fo lang bie ÜBelt fte^et, beftenbig fein onn

bleiben muege, ^l^ 03oflen roir j^iß^^^tt oor onnfe, onnfere (Brbe

onnb S^ad)hommen, bie (Erbare, ÜBirbige onb (Erfame, onnfe

^mptman, ^robft onnb (Eltiften ^urgemeifter onnfers S^loffe

^mbts onb Stabt gaberfleben, bie ie^o fein, aud) inn ^ünffti

gen 3eitten, nad) benfelbigen fein onb kommen roerben, 3

(Eonferuatorn onnb 3nfpectorn gemelter J^i^^^tion onnb

(Eommunitet gefegt onnb oerorbnet l)aben, QBie roir fie ban

hiermit, oor onn^, onnfere (Erben onnb lRa(^kommen, (Erafft

biefes fe^en, oerorbnen onnb bar^u beftettigen, gute aufffi^t 3U=

^aben, bamit \)as gelbe, fo roir 3^feo ^^ ^^^ (Eommunitet

oerorbnet, bej geroifeen 2euten, kegen gnugfame oerfi(^erung,

öwff Wh angelegt, onnb mit benfelbigen sinken, aud) voa]

I
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künfftig m^cr bar^u kommen mucf)te, re^t onnb xxäjixq omb*

gegangen, gute !Re(^en{(f)afft alle ^Ijax einm^al bauon genommen,

gute Ceges önnb 'Disciplin nerorbnet, Diefelbigen au^ oor,

onnter onnb nac^ efeens iebert^eit gehalten toerben muegen,

Darim fie fi^ fampt ünnb befonbers, 2Beü efe ©ott ju e^ren

ünnb %u befürberung befe gemeinen beften gereichet, getretolic^

ünnb ge^orfamli^ üer^alten roerben, 53rkunbtlid) ^aben wir

onn^ mit onnfern ^anben onterfc^riben ünnb ünnfer Secret

l)ieran l)engen lafjen, (Beh^n auff ünnferm ^öniglid)en Sd)lo6

Sc^anberburg, b^n Sieben ünnb ßtüein^igften Tlonais tag Tla\\,

^adj Xl)x[\ü geilfamen geburt gefeit 3rünff5e^en 5unbert, 5)ier

ünnb ^l^feigk 3a^re. ^ridcric^

4. ^as ©egieitf^reiben ju ber Urliunbe t)on 1584.

Der ©rief f)at eine breite von 21,5 cm unb eine 5öl)c oon 33,3 cm,

olfo bie (Bröfec eines heutigen großen Cogens, be[tef)t aus oier Seiten unb

ift auf 3iemli(^ bichem Rapier gefc^riebcn. (Er entl)ält auf ber erftcn Seite

btn Üeft in 30 ^dhn mit Über» unb Unter[d)rift. Die Schrift ift bie beutfc^e

mit 2lusnal)me ber in ber 2Biebergabe gefperrten (J^embroorter, bie

Iateini[c^ gcfc^rieben [inb. Dn ber Unterfc^rift [inb Einfangs» unb (Enbbud)*

ftaben beutfd), bie übrigen lateinifd). Der erfte *Bud)ftabe ber Überfd)rift unb

ebenfo ber 2lnfangsbu^ftabe bes üejtcs finb größer unb Derfd)nörhelt, unb

l)in unb roieber finb im 3;eft einige 2lnfangsbud)ftaben größer, breiter unb

bicfeer get)alten als bie übrigen. Die groeite unb britte Seite finb leer. Die

oicrte Seite entl)ält bie 2lnfd)rift auf einem D^aum oon 9,2 cm 5öl)e unb

17,1 cm breite in 4 bis 5 7lcit)en, bie georbnct finb, toic folgt:

D«n (Erbarn !ö3irbigen onb (Erfamcn, onferm 5lmbt«

man, probfte (Eltiften Surgermelfter, unfers ^^ufes

9lmbts »nb Stobt j^aberfelcben vnb lieben (Betreuen

(Etoaltt TOoi)cn Magistro Hcnrico Dicggrcuen *ßnb 3acob

Out3fen,

Um btn barunter befinblic^en !Raum aus3ufüllen, finb met)rere ^erfcf)nör«

Gelungen angebracht. Oben (inhs über ber 2ln|d)rift ift bas Siegel mit

bem Wappen in bräunlid)em 2aA unb mit einem üierechigen barübcr ge-

legten StüA 'Papier eingebrücftt. Unter bcm Siegel unb uon bemjelben

nod) feftgcl)alten, tritt ein 3u|ammengelcgter 0,5 cm breiter papicrftrcifcn

oon je^t 1,5 cm i2änge l)erDor, ber in feiner Verlängerung naö) ber an-

beten Seite (binn er tritt aud) auf ber brüten, alfo inneren Seite bes

Briefes aus bem Siegel l)eraus) ba3U gcbient I)aben mufj, bin 3u[ammen-

gefalteten Brief 3U [(i)lie5en; ber Brief l)at nämlid) nod) an allen Seiten

im ganjen 24 ungefäl)r 0,6 cm breite (Ein(d)nitte, burd) bie ber Rapier«
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[trcifen Dom Siegel ausgcl)enb ^inburd)gc3ogen geroefen ift. 'Die gölten

bes Briefes seigen, ba& er äl)nl{d) jufammcngclegt getocfen i[t, loie man
friil)cr, bcDor es *Bnefum[d)Iäge gab, 53nefe 3u[ammen3ulegcn pflegte.

yriberic^ ber anber, oon (Bottcs gnaben, ju DenncmarÄen,

!Jlorroegen, ber ÜBenben onb (Bot^en konig, 9)tx^oqk 3U

Sc^le^tDigk ^olftein

Orbar 5Btrbiger onb (Erfamer ßieben ©etreroen, au^ etnucr=

f^Io[|encr Fundation, f)abt 3f)r t)nbcrtl)enig[t ^uerfe^en, roclc^er

geftdtt roir bie 55erorbnung get^an, bas %n oerbeljerung ber

S^ule 3U §^^^^61^^^^» öon ben Äir^en etli(^ geltt genommen,

ünb bauon eine Communitet angeric^tett toerben folle. 5Ban

wir ban wollen, bas folc^s mdjit allein mitt bem fürberlic^ften

angeri^tett, fonbern aud) für onb für bleibe ^Is ^aben toir

eud) als j^tgen onferm ^mbtman, ^rob[t, onb (BItiften Bürger*

meifter, vnb nad) end) eure ^a(^folger ^uConseruatorn onb

Inspectorn foI(^er Fundation gnebigft gefe^ett onb üer*

orbnet, Seuelen eu(^ berroegen, 3^r rDoHet basjenige voas betj

Fundation einuorleibet, mitt bem e^iften 3U töergk rid)ten, Bnl

toein es 5U (Bottes eueren, ünb befürberung bes gemeinen beftei

gerettet, 5lls toerbet 3l)x euc^ angelegen {ein lajjen, biefet

Fundation alfo für3uftel)en, barob au^ bergeftaltt 3ul)alteT

töie 3l)x künfftig oor (Bott bem ^Ime(^tigen, au^ 3^o ünl

3eber 3^^^^ ^or »ns ^uuerantroorten geben(ket, 2Bel(^s twii

eu(^ gnebigft ni^tt rooHen »erhalten, Seinbt eu^ mit ^önnig-

li^en gnaben töolgetoogen, Datum S(^anberburgk ben 27. Maij

Äo c 84. 5rideri(^

5. ^te S(^en{iung$urliunt)c von 1590.

'Dtefe Urliunbe beflc{)t aus einem 39,3 cm f)o^en unb 44,5 er

breiten *pergamentblatt, bas au^er fünf Unterfd)riften 32 3^1^^" entplt

Die erfte QtiU ift in größerer Sd)rift get)alten als ber übrige Xeyt, ber 3ln«

fangsbud)ftabe „^" befonbers grofe, unb über ber QtxU [inb mef)rere UJer-

Sierungen angebrad)t, um bin Iceren ^aum ausaufüHen. 3n bem %ti

finben fi<f) mel)rere 2lnfangsbu(i)ftaben, bie größer unb gebel)nter gel)altei

finb als bie übrigen, unb bie in ber 5Biebergabe gefpcrrten 5Bortc fini

mit Iateint[d)en Q3uc^ftaben gefd)riebcn, tDät)renb ber 3^ejt fonft in beut[cf)ei

S(i)rift ausgcfüf)rt ift. ©er unterfte 5,8 cm breite Streifen ift nad) inner

umgebogen unb entpit bie fünf Unter[(i)riften. Qu jeber Unterfcf)rif

gcprt ein Siegel in gelblid)em 2Bad)s. CJebes Siegel ift mittels ein«
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1 cm breiten boppciten pergamcntftrcifens burd) je 3tDet Sd)nitte mit bcr

UrJiunbc oerbunbcn unb ]o barunter angcf)ängt. Tiic boppeltcn perga=

mentftreifen gel)en oon bcr oberen Seite eines jeben Siegels ge[d)Io[ycn in

bas Wadfs I)inein, trennen fid) im 3nnern bes 5Bad)[es unb treten an ber

unteren Seite ber Siegel linfis unb red)ts in stoei 3uge[pi^ten (Enben toic*

ber f)eraus. Die Unter[d)riften finb folgenbe:

M Martinus Plecius R. (^efter ^Je^terffcn Abel Berner Joannes Rostorp

manu propria. cgener ^anht manu propria. manu propria

Johannes von der Screbecke Hortulanus

Hadersleblicus manu propria e. c.

sigillo paterno

vUir hernachgetchriebene, t^bun hundt, vnd behentien

offentUd>, für 'JclerineiinigUd^en, wie in dato, vor vns,

als darju Jntonderbeit crtud^t vnd beruften, ein 6rbare

nambaffte ^erfon erf(^ienen vnb 3uuerftel)en geben, ^adjhem

Sie Don bem ^lmed)ttgen nic^t allein mit anerl)anbts Ceibefe

ünb Cebcnfe nottorft, Sonbern aud) fon[ten !Reic^ önb miltig=

li^en gefegnet ünb begütert, unb fic^ ba^er ömb {o üiel mel)r

oerpflic^t 5ufein erkennen tl)ete, fi^ fol^er reichen 6aben (Bottefe

5U ausbreitung feinefe (BobtIid)en na^men^, ünb ^eilfamen allein

{eligmacf)enben roorbts furnembli^ ünb infonber^eit 3ugebrauc^en,

2116 u)e^re Sie entfc^lo^en, üon folgen 3ren rDol^ergebrad)ten

onb Don ©obt befeuerten (Butern, ^u befurberung ber 3ugent

bie (id) ^ernad)er 3um ^eiligen ^rebigambt ünb S^ulbicnftenn

gebraud)en julafeen hebaö^t, auf orter, ha foI(^5 beft üonnoten

ünb aiigetoanbt, einn f)unbert ünb funff5ig Xaler belegen 3U=

la^en, 5Bann Si< aber ^eberjeit, [o oft Sic bie Äon. ÜJlai).

nebenfe berfelbigen Äoniglic^e JooffQßp"^^ 9^^" ßaber^leben

gefolgt, fo üiel befunben, has bafelbs ein toolangeftalte fur=

nel)mc Sd)ull, barinncnn rooll feine begabte Ingen ia, bie jum

^rebigambte ünb Schulen nu^lid)en er5ogen, ünb hunftigli^en

gebraud)t roerbcn mod)ten, Diefelbigen aber ann 3rcn ange»

fangenen Studijs ^ieburc^ mcrgklid) üerl)inbert, bas Sie, armut

falben, ^nuermugens, bie ^ud)er 5u ^eugcn, bie il)nen bar5u

bienlic^, ünb üonnoten, Dem allen nad) coolte (ie anfenghlid)

onb 3Uüorbcr[t bcr ^eiligen Dreifaltigkeit ju lob ünb prei^,

onb bann ju nu^ gebei)cn onb aufnähme bcr Schulen ju 5abcr6«

leben angebeute (Ein J5unbcrt onb funffjig lalcr donirt, ocr«
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ma6)i vnh ücreignet l)aben, ^crmac^te donirtc onb ocrcigcncte

au^ bcr S(^ulen 3u i5fl<^ßrblß^en [olc^e ein §iinbert vnb Junf^ig

Üaler in aller beftcnbigfter form roeife unb ma^c roie [olc^c

Donation ad pias Causas allem !Re^ten nadj am bc=

[tenbigiften VKxh hreftigiften 3mmer gefc^een foü fean onb mag,

©ergeftalt onb alfo, bas von ^irunter gefc^riebene [olc^e einn

^unbertt ünb funff5ig Xa^ler als ön^ 3uglei(^ bar über oon

btn ^erfonen in Continenti onb parata pecunia geliefert,

bem geftrcngen eblen ünb (Ernueften, mie audj (Ertourbigen 5Id)t=

barn ünb 2Bolgelarten, ^^igen ^onigli(^en 5lmbtman 5U §aber^=

leben, ^robften, ünb anbern ^irc^en Katern onnb Obseruatorn
ber Schulen bal)felb5, erftes Zaqes 5un Qanhm [(Raffen, ünb

bobei biefe feine bes Fundatoris eigentli(^en roillen ünb

meinung üerftenbigen roolten, S^emblic^ has üon 3l)nen ben

33orftel)ern ber Spulen 3U öö^^^fel^^^tt ]o\6)e ein ^unbert ünb

funf5ig üaler ^eubtftul^, 3^^^" ZaUx 3U brei) ünb breifeig

Shilling £ubef^, roie ber üaler ie^o gelt, gere(^net, biejem

furftel)enben §^11^9^^ fernen Jares 3^ag, bes l^erbei na^enben

ein 3^aufent fünf ^unbert ünb ein ünb S^leun^igiftenn 3are6,

auf geiüifee ünb fiebere orter be[tettigt, ünb liunftiglic^ auf alle

l)ernac^folgenbe ^eilige neroen Jares !Iage, üon bem newen

3are6 2age be^ 5rüei vnh 5fleun^igi[ten ^ubeginnen ünb ann5u=

red)nen, gemonlic^e Diente bauon bem Rßctori fold^er S(^ulenn

ünnac^lap^ be^enbigt ünb ^ugeftellet u)ie auc^ fleifeige aufad)t

gehabt roerben muge, ha^ üon [ol(^er 3arli(^en Diente Thcoio-
gi[^e ünb anbere bienlic^e Sucher erzeuget, ynb unter burftigen

S(^ulknaben, primae, secundac, vnb tertiae Clafsis, bie

Theologiam alleinn ^uftubirn gemeinbt, ünb [ic^ berma^en

jc^iglienn ünb anlagen, ba^ fol(^5 bei i^nen rooll ünb ni^t üer=

geblic^ angelegt, gefpenbet ünb ausgeteilet, ünb [on[ten burd)au^

i^irbei getan roerben mo(^te, tüie oftgemelte furfte^er ber Äirc^en

ünb Spulen gu Qabex^khiin, alfe i^o fein, ünb iiunftigli^en

feinn motten, ]old)S für (Bobt bem ^Ime^tigen, ünb in i^rem

geroi^en, ^eit vnh eroigli(^en ^uueranbtroorten, ÜBorbei han üonn

gemeltem Donatoren ernftlic^ gefugt ünb gebetten, Dla^bem

er unter fol(^er Donation anbers nid)t5 meine ober fud)e, al&

aUeine (Bottes (E^re, ünb bie üortpflan^ung feines ^eilfamenn

I
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tDorbts, 55nb bomit fid) au(^ licintanbts einige anbere gebanrfien

ünb argmo^n ^umac^en, alfe man biefelbige au^ (B^rgei^ ünb

anbere Äffection ^ergeflo^en, has bertoegen fein S^lame bei

biefer feiner Donation mo(^te supprimirt onb Derf(^rDiegen

pleiben, onb fonften allein bie Jugent ermannt roorben, has Sie

biefes Fundatoris in i^rem emb^igen anbec^tigem (B^h^tk 5U

(Bobt bem ^Imec^tigen mit aflem ernft onb tretoen tegli^ mochte

cingebengk, onb fic^ oon ^er^en befolen feinn lafeen, 55nb ban

has roir beforbern toolten, has biefe Donation oon obgemelten

Äir^en onb S(^ulen 55orfte^ern In matriculam barin anbere

berglei^en ber ^irc^en onb Schulen Fundationes onb §ß=

bungen, au^ P^ifeig oerroaret onb einuerleibt, onb i^m bagegen

ein beftenbige Rccognition, has biefer feiner oerorbnung onb

disposition getreo^lic^ gelebt, onb allenthalben ein benugen

gefd)een folle, 3^^ß9^Ti bringen roolten, ^el^s roir 3l)m banne

alfo 3ubef(^ajfen, mit ^anht onb ÜJlunbt faft onb eigentli^en

loben onb 5ufagen mu^en, Dagegen \\6) ban biefe ^erfon oor

fic^ onb feine (Erben, bei feinen (E^ren, trennen onb roaren roorten

an (Eibes \iaht oerpflid)t onb oerbunben, biefe gab aus einiger,

roas auc^ biefelbig für ^x\a6) feinn konte ober mo(i)te, oon nun

ann, nimmer onnb inn eroigkeit juroieberruffen, Sonber biefelbe

roar, ftebt, feft onb önuerbrud)entlid)en 3u!)alten, Tlit freimilliger

Renunciation onb oer5ei^ung, alle be^ i^ennigen, was in

onnb au^er^alb !He(^ten biefer 3rer Donation 3ugegen 3mmer
angesogen onb eingefuret roerben konte ober mod)te, ^uf voeldjs

alles Sie oon onfe fc^liefelic^ begeret, biefe 3re Fundation,
toeill Sie felbs nic^t fd)reiben ober lefen konte, bamit bie fo

oicl kreftiger onb beftenbiger, mit onfer §anbt onb 3nficgel

3ubefeftigen, 5Beld)5 roir 3r, beuorrab in fold)er Sad)e bie (Botte^

c^re, onb bie befurberung feines ^eiligen Ministerij angel)et,

nid)t 5uuerfagen geroift, roie n^irs ban aud) mit onferer Rauben

Dnbterfd)riften onb onfern an^angenbenn ^iöfd)iren bejeugt,

^ctum (Tolbingen ben ©ier onb S^Jöin^igiften be^ !)!Jtonats

Dccembris, 3m laufent funfl)unbert onb ^eun^igiftcn '^ax^.

m^
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T^er 5tDeite leil ber 6ottorffcr Äünftlcr, ben id) tyexmii
'"^

oeröffcntHd)e, i]t rDäl)renb eines feiner ^bfa||ung toenig

günftigen 3ö^re5 entftanben. SUle^rere !0lonate war \6)

im Jo^^i^^öbienft. 5ll5 16) bann bem bürgerlichen Beruf 3urüÄ=

gegeben roar, nal)men m\&} feine in ber ^riegsjeit er^ö{)ten

5Inforberungen unb roiffenfc^aftli^e ^lufgaben mannigfaltiger ^rt

fo ftark in ^nfpru(^, ba^ id) mic^ ber oorliegenben Arbeit ni^t

fo roibmen konnte, tüie i^ toollte. Joins^ kamen Sd)rDierig=

keiten, bie in hen kalten DCRonaten bie Benu^ung bes Staat6=

ar^ios 3U Sd)lesu)ig unmöglid) matten. 5lu5 biefen ©rünben

\)aht \6) h^n erroünfc^ten ybf(^Iufe ber Arbeit, ber erft in einem

britten leil erfolgen kann, nx&ji erreii^t.

3n bem erften Üeil biefer ^b^anblung f^öpfte id) Dor=

n'e^mli^ aus ben Quellen, bie fid) mir im !Keid)sarc^iD 3U ^open=

l)agen erfc^loffen f)atten, oor allem aus hen (Bottorffer !Rente=

kammerbüd)ern. Qux (Ergängung benu^te i^ baneben auc^

anbere Quellen, roie fie in erfter £inie Bierna^kis ^anbf^rift=

lid)e Sammlung urkunblic^er !Rac^ric^ten 3ur Äunftgefc^id)te

Sd)lc5rDig=§olfteins bot. 3^^^ ift bas Ber^öltnis umgekel)rt.

Den größten 2eil ber ^ier oeröffentlic^ten unb oerarbeiteten

urkunblic^en Belege oerbanke ic^ Bierna^kis ^anbfd)riftlic^er

Sammlung. !IBos ic^ Üeil I, Seite 181 als bringenb eru)ünf(^t

be3eid)nete, ba^ nämlic^ bie reid)en Sc^ä^e feiner Sammlung

mit ber Qdi gebrudit unb fo ber 5orfd)ung leichter als bi5l)er

3ugänglic^ gemacht coerben möd)ten, l)abe id) l)iermit 3U oer»

rDirklid)en begonnen. Die Belege cntftammen überroicgenb ber

(Bottorffer unb §ufumer ^mtsred)nung. Beibe meifen leibcr

ftarke Cüdien auf. (Erftcre berul)t im Staatsarc^iü ju Sd)lc5rDig

unb umfaßt bie 3al)rgänge Don 1565 an. Cc^tcre, größtenteils

cbenbort, in ein5elncn 3a^i^gfl"9C" i"i Canbratsamt 5U J5"f""^

aufberoa^rt, beginnt mit bem Jal^xt 1580. Durd) bie (Bottorffer
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5(mt6rc(^nung toirb bie am f(i)Tner3li(^ftcn cmpfunbenc 2ü*e,

meiere in l>^n (Bottorffer !Hentekammerre^nungen in ben 3al)ren

1606 bis 1619 klafft, ^iemli^ ausgefüllt.

an einem in ber ßeitf^rift Dub=§oIlanb 1917, 2. §eft

er|(^ienenen ^uffa^ über „^ieberlänber in ben (Bottorffer !Hente=

kammerbüc^ern" roies id) bereits auf bie ^ö^ft auffällige ZaU
\a6)t l)\n, ba^ biefe !Re^nungsbü(^er feeinen ber großen nicber«

länbif(^en ÜJleifter aufeer bem ^ilb^auer ^rtus Queüinus nennen.

S^lunme^r 3eigt es \i6), ha^ bas[elbe für alle (Bottorffer Urkunben

gilt. Die (Bottorffer gergöge toanbten [i(^ eben 5ur ^efriebigung

il)res ftarken ^unftbebürfni[jes bis auf eine ^usna^me ni^t an

bie [tra^lenben Sterne am $^^"1^^ ^^^ nieberlänbif^en ^unft.

5Beber !Rembranbt nod) !Rubens nod) Dan 'Di)(k erhielten oon

i^nen Aufträge. Sie beüor^ugten bie toeniger bebeutenben

Mnftler. Diefe ^ogen fie in i^re Dienfte, öon i^nen erroarben

fie ^un[troerke. Dementfprec^enb üergei^nen au^ bie (Bottorffer

Sd)lo6inoentare oon ben nieberlönbif^en Mnftlern erften IHanges

nur Quellinus. Sonftige 5Berke ber großen nieberlänbifd)en !0laler

unb ^ilb^auer finb nic^t im Se[ifee ber ©ottorffer öergöge gemejen ^).

SiJlan rounbert fi^, ha^ fie t)on (Berrit Uplenbor^, bem ^ettk,

Saskias, unb Daüib Ui)lenbor^, feinem 55ertDanbten, bie fi^

1665 in (Bottorff auft)ielten, ni^t Stiche ober Silber !Hem-

branbts gekauft ^aben^). Offenbar ift es ben §ß^3ögen ö^nlic^

ergangen toie i^rem Hofmaler Jürgen Oöens, ber ebenfalls

kein !ö3erk !Hembranbts befeffen l)at. !Hembranbts ^unft mutete]

fie o^ne ßtoeifel frembartig an, feine S^öpfungen fagten il)rem!

(Bef(^mack nid^t ^u.

Der 5luffa^ „$cintburger in ber (Bottorffer !Rentekammer=

rec^nung", ben id) leil 1, Seite 182 in ^usfi^t ftellte, l)at bank

einbringenber Sef^äftigung mit hen in Setra(^t kommenben

Mnftlern eine Don ber urfprüngli(^en J^lIii^O völlig abtoei^enbe

5orm erhalten. (Br ^at fi(^ ber Julie bes ftönbig guftrömen*

1) *ßgl. Icil I, S. 281.

2) 51ur ein einjigcs 5RaI Rauft Qtx^oQ ^^riebric^ III. ein (Bemälbc

bes 9lubens nnb gtoar von Jürgen Oücns, toie aus einer cigenl)änbigen

Quittung bes Oöens t)crDorgef)t, 2Beiterc 9lad)rid)ten über bies 9?ubcns[c^c

(Bemälbe fel)Ien. 2BaI)r|d)einIid) f)at ber §cr3og es Der[(l)cn&t.
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htn Stoffes entfprcd)enb 3U me!)reren felbftönbigcn (Btn3elbar=

fteüungen ausgetoac^fen, oon bcncn bemnä(^ft eine, „Der §öni'

burger ÜJlaler "Damb ^inbt", in ber 3eit[d)rift für J5atnburgif(^e

(Be[d)id)te erfc^einen toirb. (Ebenbort toerben toeitere ^uffä^e

folgen über bie götnburger ^ilb^auer Qa6)axias Joübener, §cn"i

§eibtritter unb 5JlajimiItan Steffen foroie bie §omburger (BoIb=

fc^miebe §an5 2ambre(^t unb bie ÜJloers. ^u^ fie gehören

3U bem Greife ber (Bottorffer Mnftler, ha fie für bie (Bottorffer

§er3öge tätig getoefen finb.

2Bem es fc^einen follte, ha^ ic^ in ber SlJlitteilung urkunb=

li^er Belege bisroeilen 3U roeit gegangen fei, ba^ \d) ^eben=

fö^lic^es, (Blei^gültiges, Überpffiges abgebru&t ^ötte, ber

möge bebenken: ^eine urkunbli^e (Erroä^nung, fo unf^einbar

fie audj fein mag, ift fo geringfügig, ha^ fie ni^t einmal in

irgenb einem ßufammen^ang Bebeutung gewinnen könnte, fei

es nun in fpra^lid)er, kulturgefd)i^tlid^er, toirtf^aftsgefc^ic^t*

licf)er §infi(^t ober toie fonft.

5Jle^rfad) \)ahe \6) Dlac^träge 3U ^uffö^en bes erften üeils

bringen muffen. 3d) bebauere bas, konnte es aber mdjt änbern.

(Es liegt bur^toeg baran, ba^ mir roä^renb ber Arbeit am
erften Üeil, allen 3emül)ungen jum Üro^, bie Sierna^kifc^e

Sammlung, bie nunmehr in ber ßanbesbibliot^ek 5U Äiel unter»

gebrad)t ift, leiber nic^t in oollem Umfange jugönglic^ roar.

5Benn, roie id) l)offe, mit bem britten leil biefer ^b^anb=

lung bie Unterfud)ungen über (Bottorffer ^ünftler 5U einem oor=

läufigen ^bfc^lu^ gebracht fein roerben, roirb es uns möglich fein,

uns ein einigermaßen ooOftänbiges Bilb ber ausgebel)nten Äunft=

unb Baupflege ber (Bottorffer ßerjöge 5U mad)en. 3""^ minbeften

iDirb bann ein leil bes Stoffes für eine künftige Darftellung

i^rer !Be5ie^ungcn 3U ben bilbenben Äünftlern l)erbeigefd)afft fein.

1. Hex Sdinitftet 3oI)an oon ffironlngen.

Der Sd)nitker 3ol)ann oon (ßroningen, öfter nur Jo})an

Sd)nitker genannt, roar nad) Biernat3ki, Überfid)t ber ÜJleiftcr,

Seite 11, fd)on im 3a^re 15(58 in §ufum anfäffig. (£r lebte,

offenbar ein angefe^ener !)!Jleifter, bis H)()(). Die i^ansel ju
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OJlilbftcbt^) bei §ufum ift öon §aupt, Bb. I, 5. 475 jucrft

i^m 3ugctDie[cn. Sie entftanb 1568. Der Äünftler erhielt für

[ie 153 -^. ^a6) Siernapi, a. a. D. bilbet biefe Äanjel,

bie Saupt „au6ge3ei(^net" nennt, mit ber im gujumer (Baft^aus

eine befonbere rei30one (Bruppe. $aupt fagt von ber Sülilb*

ftebter ^an3el, bie toie bie im (Baft^aus aus öerf^iebenem

J50I3 beftel)t: „53or ben (Ecfeen finb freie unten mit ^kant^us

bef(^ni^te Säulen, hinter i^nen neben b^n (E&en mit {d)önftem

Dianhenornament gefüllte !Ral)mptlafter. Starke Kröpfung. %\i6)

ber 1)e&el ift [e^r gut. (Es [inb aber ftarke ^nberungen r)or=

genommen, bas Ornament fou)ie bie Säulen finb in biefer Jorm
ni^t ec^t. Dh bie Jelber ftets glatt ober oorbem befd)ni^t roaren,

ift ätoeifel^aft; üon Semalung enthalten bie !He^nungen nid)ts."

Die ^an3el im giifiimer (Baft^aus fe^t $öupt, a. a. O.

S. 460 unter 55orbe^alt ins 3al)r 1571. (Er nennt fie ein

„ooräügli^es kleines möfeig erhaltenes !Hen.=5Berk ol)ne ^Reliefs,

aus oerfi^iebenen folgern; im Aufbau gan3 loie bie ^an3el 3

URilbftebt, aber bebeutenb reicher mit 2Jkant^usf^ni^toerk oer^

3iert. Statt Söulen finb (Eanbelaber angcbra^t. Die Soge

ber Seiten finb au^ ^ier leer. Dem pflan3lic^en Sc^ni^merk

ift and) 3ri9ürlid)es beigemif(^t; es ift trefflic^. Der re(^t

edlige De*el ift nid)t tr)ol)l erhalten."

3n bem fe^r lefenstoerten ^uffa^ Bierna^kis, „Da
§ufumer Sd)lo6 unb feine ^unftfd)ö^e"^), roirb 3o^an do

(Broningen als „ber trfflei(^e §ufumer Üif^ler" kur3 ermähn

^uf ber S(^lesrDigfd)en ^unftausftellung 3U Flensburg

3a^re 1901 roar Johann Don (Broningen üertreten. Der ^ataloi

fü^rt folgenbe arbeiten feiner Qanb an: S^r. 171 ^lad)'

fd)ni^ereien: ^bra^ams Opfer, Daöib unb (Boliat^; !Rr. 17

Ornamente mit ^roplköpfen^). (Eingel)enb Ijat bann über be

1) Slbbilbung bei i^aupt I, S. 476.

2) 3at)rbu(^ für btc Greife ^ufum unb (Eibcrftcbt, 2. 3al)rgang, 1891]

S. 99 ff.

3) Die 4 3rüIIungen [inb im ©efi^ bcs ^^Icnsburger ^un[tgetDerb(

mu[eums. ^on if)nen rocrben 3n)ci bem ^[Reifter susuroeifen [ein, ogl

Magnus QJofe, (Ef)ronift bcs (Ba[tl)au[es 3um Ü^itter St. [Jürgen gu J5w[umj

Seite 113.

I

i
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!0lctfter gel)anbclt Q^o^, in bem 5. 240, 5Inm. 3 aufgefül)rtcn ÜBcrfic,

S. 102—113. (Er fe^t bie Ran^eV) im (Ba[t^au5 ins Ja^r 1565.

3u i^r gehören nad) ^ofe bie je^ige (Eingangstür 2) für bic

^ird)c, bic t)or einigen 3al)ren auf bem ©aft^ausboben öor ber

5^au(i)hammer oufgefunben tourbe, unb ein üerloren gegangener

3;reppenaufgang, ber hux6) einen neuen roeber in ben formen

no^ in ber JJrorbe mit bem alten ^unftroerk im (Einklang fte^en=

ben erfe^t ift. S. 109 teilt "So^ einen Beleg aus ber OJlilb«

ftebter Äir(^enred)nung von 1568 bie Mangel betreffenb mit.

'^nd) biefes 2Berk^) bro^t lüie bie ^an3el im 6a(tl)aus St. Jürgen

äu J5u[um 3U üerfallen. 2ll6 roeitere Arbeit ^o^ann öon (Bro«

ningens mö^te 5^0^, a. a. O., S. 109 ben !Ra^men*) p bem

aus bem 3af)re 1572 ftammenben Bilbe bes ^rebigers ^eter

Sockelmann in ber !ülarienkir(^e be3ei(^nen^). ^u^ mehrere

Orgelüer3ierungen ^) in ber SlJlarienkir^e toeift Sofe, a. a. O.,

5. 111 bem 3o^ann oon Groningen ^u. !0lit Si^er^eit [priest

er ferner bas 3r)ers[d)e (Beftü^P) aus bem 3a^re 1589 in ber

\^ir^e 3u Olbenstoort in (Eiberftebt als Arbeit Johann oon

(Broningens an, ebenfo ben bortigen ^Itar^) aus bem 3a^re 1592,

mit 5Ba^rf^einlic^keit bie bortige ^an^eP) unb (Empore ^^) aus

bem 3a^re 1580. ferner i[t nac^ 55ofe eine Arbeit Johann

1) Slbbilbung bei «Bofe, a. a. 0., S. 106, <8e[cf)rcibung S. 105 f.
Sic

t|t, toic <ßo6, a. a. O., S. 102 nad)tDei[t, er[t 1635 auf il)ren jc^igcn <pia^

gcbra(i)t.

2) (Eine 9lac^bilbung ber lür mit (Ergänzungen im OJlufcum ju

Flensburg, Slbbilbung bei ^ofe, a. a. O., S. 103.

8) Slbbilbung ber Hansel bei <Bo6, S. 108, bes Sd)anbechels S. 107.

4) 2lbbilbung bei «öofe, a. a. O., S. 110.

ß) (Er [ttit3t [id) bei ber 3ufc^teibung barauf, ba^ auf ber 9?üdt[eite

ber ro^ sufammcngegimmcrten (Eic^enboI)Ien bes D^al)mens mit pinfel ge«

fd)rieben [te^t: „^o^an oan (Bronningen."

«) 2lbbilbung bei "lio^, a. a. O., S. 112.

7) <ßgl. j^aupt I, S. 215 f.

8) «ögl. 5aupt I, S. 215.

9) 5aupt 1, S. 215: „Sic ift oon ber 5Irt ber $u[umcr (Baftl)au«.

Äanjel, tool oon ^ujumer 5«i^^w"ftJ «^"^ rocrtDoIIe unb an3iel)enbe 2lrbeit

bcftcr 5lcn..3eit."

>o) Qaupi J, S. 215: „%nd) bic jtDci (Emporen Dor ben Areu3fIAgcIn

finb fd)ön in fpäter O^en."

Guellen u. 5or|d)Uitg<n '8b. 5. 16
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>on Groningens ein (EpitapV) in ber neuen Äir^e ^u ^Pell*

tDorm. 5}o6 fc^eint mir, [oioeit [i^ nad) ber ^bbilbung bei

Saupt I, S. 502 urteilen läfet, rec^t 3U I)aben, toenn er fagt:

„Das 5Berk . . . ift bem i^iifumer (Epitaph ^oÄelmanns Jo

auffaüenb ä^nli(^, ba^ ftein ß^^ifel über feinen Urfprung ob«

malten kann 2)." Sc^Iiepc^ toill er has 5[^oI*mar|^e (Epitaph ^)

aus bem 3a^re 1591 in ber ÜbesbüIIer ^ir(^e, „toenn anö)

mä)i gerabe aus feiner ^anh, bo6) aus feiner S^ule ^eroor«

gegangen fein" laffen. 36) ^abe 55o&ens S^W^^^i^iingen,

obgIei(^ er mit i^nen o^ne 3^^ifßl 3^ freigebig ift, ins=

gefamt erroäl)nt, um in gefc^ic^tli^er golge hk (Brgebniffe ber

bisherigen 5otfd)ung bar^ulegen. Die (Entf^eibung barüber,

ob feine 3ufci)reibungen im einzelnen 5utreffen, mufe einer

Sonberunterfu(^ung üorbe^alten bleiben, ^ine einge^enbere Se=

^anblung ber Jrage toirb Johann von Groningen einerfeits

bas eine ober anbere StüÄ abfpre^en, anbererfeits feinem

„ÜBeriie", no(^ man^es Stü* I)in3ufügen. Denn o^ne gtüeifel

toerben fic^ noc^ arbeiten bes toäl^renb üier J^^r^e^nte tätigen ^

3Jleifters feftfteüen laffen. Seine bisher ermähnten S(^öpfunge

finb ausfi^liefelid) kirchlicher ^rt. ^on ^Irbeiten 3U ni^tkirc^

lid)em ©ebraud^ toufeten toir bisher fo gut mie ni^ts. 35o

il)nen berid)ten man^e ber folgenben urkunbli^en Belege, bie

id} Bierna^kis ^anbf(^riftlicf)er Sammlung uftx). entnehme:

1. ©ottorffer 3oK^e<^Tiung.

1547.

Sinrick oan groeninck 1 roagen 4 4.
Sonnabenb nad) (Eantate:

3acob vann (Brocning 1 toagen 4 4>,

Derfelbe toirb au^ eine 5Bo^e fpäter genannt.

2. (Bottorffer 5lmtsrec^nung.

1565.

n

i

1) QauTpt 1, S. 501: „(Ein m(f)t [cl)r großes, aber feines unb ebles

StuÄ." mbilbung bei Qaupt, a. a. O., S. 502.

2) 5Benn ber bod) rool)! alten 3u[(^rcibung tnt]px^d)enh bas (Epitapf)

So(fieImanns eine 3lrbeit 3of)ann oon (Broningens ift, hann toirb aurf) bas

(Epitapl) 3u ^eÜrDorm it)m get)ören.

3) J5aupt I, S. 243.
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Äakebin^), So op bem !Rabt^ufe van JJ. g. iooff^P^*

^Muerblcff 53erkofft 3bcr tonne 21 /J. . . . ©retfie maiers 2 t.

Sans oon ©ronningen 1 t.

3. SO^ilbftebter Ätrd)enre^nung.

1568: ben 27 Nouembris.

3el)n Ü^aler bem Softer öor iioftl) ünb bl)ecr b^ar be

Snitker o^or ge^olben is toorben als bc ^rebtgftoel gemaket^

roort^.

4 Dalere SO^arten Smelunbt t^o flenfeborc^ üor magcnfc^ott^)

t^om ^rebigftole onb b^oren.

15 ß oor bre [langen b^ar man be $aken tI)om ^rebig*

ftole t^o l)^f\t^n Don mahebe.

Zl)0 enem nten ^rebtg[tole 3n be karken ^ebben ge«

\d)mMi) ^nubt^ ^lüen 30 ^^ Äetel q)eter(en 30 -^ Seligen

^eter §arringes 5BebrDe 27 ^ 3ens ^^en 17 -^ ringet 5 ß
3unge ^eter Jenfen 8 -^.

'Droiln auer be ^rebigftoel 3n §oIte gelbe arbeibe^ ll)one

m^er gekoftet, ^efft man mit^ bem Snibtker "Jol^an Don ©ro=

ningen ge^anbelt^ onb e^m n^agegeuen ÜBegen ber Verkenn

25 //.

4. gujumer ^mtsrec^nung.

1582.

3nname: ^or 1 Ä^o fo 3d{ Johann Dan ©roningen oor«

koffte 24 ^.
3o()an oann (Broningen tl)o Cim geban \ 4/ S ß.

3o^an (Broeningen Den 2 3unt) a^n ©elbe geban 4 /'.

^odj h^n 21 3uli) 3ol)an oan Groningen op !Hec^nung

geban 11 -^.

^od) ben 18 ^ug. e^m geban 3 -^.

Den 10 Sept. el)m geban 3 ^ 2 /?.

^Hod) el)m geban 10 Üun !Hoggen Dor 36 -^ 8 /?.

Olod) 1 Ä^o Dor 24 -^.

^or 1 oerenbell Sobtcr 7 ^.

1583.

3o^an Dan 6roningen tl)0 Cim geban 1 /. 8 //.

») S. a^ad)trag.

3) S. Icil I, S. 196, %nm. 6.

16»
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Q5nb t^o Q5erni5^) 3ol)an geban

1584.

53or bat 2Bagen S^ott So 3o^an oan (Bröningen ^ox^

axheiM ^efft t!)o üorfc^niben gegcuen:

Den Sagers üor 480 f(^nebc 5Bagenf^ott üp iül. §• «^oft

ben fnebe 9 ^.
mo6) 193 f(^nebe op e^r koft ben [d)nebe 1 /J 9 4.
55or 14 Juten Srebe bord) tt)o fc^niben 9 >ö 6 4.
53nb 6 JJuren brebe üp ere Äoft 1 -^ 14 /?.

29. 5ebr. !Rate Brufen oor 3V2 bufent bukers 2) gegeuen,

fo 3o^an Dan (Bröningen oorbruket ^efft 3 -^ 2 /J.

24. ^pr. 55or 1000 ©ukers gegeuen, |o 3o^an van

(Bröningen oorarbeibet l)efft 1^5/?.
3o^an oan (Bröningen t^o 2i)m bat ^al)x auer geban

1585.
^

55or ^agel geuen fo ^ol)an "Jian 6roningen in be bebbe

[leben oorflagen l^efft 3 ß.

3ol)an van (Bröningen t^o £im 1 -^ \2 ß.

Den Sagers üor 6 [nebe 5ßagen[(^ott üor 6 ß.

55nb 20 JJuren brebe bor(^to[niben iber 2 ß ß /^ [c

3o^an oan (Bröningen üorarbeibett 3 -^ 8 /?.

3ol)an van (Bröningen [inen kne^ten geuen cor ^IHerlei;

^rbeibt am S^lien ^u[e al[e bo be JJ^embben ^exn \)ix roern b

^le(kfin[ter in ben 5Rebben[ten gemakeren, 1 klenen bi[^ vari

2Bagen[d)obt üp ber Herzoginnen kamer, 18 55uren ben&e, batl

Üraü^roarck ^) vp ben langen Sal tl)o 2Bin[(^encken, ber ßer^og

innen 1 klenen JJ^^i^Q toagen^)

3a[per 5l[bar 26 bage, 1 bac^ 8 ß.

Sanber ^ru[e 31 bage, 1 bac^ 7 ß.

(Lax\ttn m: 17 bage, 1 bac^ 7 ß.

1585.

3nname. !Roggen Ql^orkofft:

7 3:un 3o^an Dan ©roningen 25 -^ 8 /J.

2) S. aiad)trag.

3) S. 9la(f)trag.

*) S. Sflac^trag.
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1586.

3ol)an van (Brontngen gegcuen, fo ^e an Dij^en onb

anber arbeitt oorbent ^efft too folget:

3o{)an be iUlcifter 14 bage 1 ba6) 8 >Ö.

Olo^ 3oI)an 10 bage 1 haä) 4 ß.

Sanber ^rufe be ^ne^t 15 bage 1 baä) 7 ß.

Olo^ Sanber 10 bage 1 bac^ 3 ß.

33nb t^o 2t)m geban 6 /?.

3nname: folget tDoI be 100 t. IHoggen gekoft:

j^ufum: 1 t. 3o^an van (Bröningen Dor 3 ^ 8 ß,

1587.

3o()ann oan (Brontngen mit Sinenn ^ned^ten op bem

^ien §ufe gearbetbet 2 bage, 3ebrenn bes bages 8 /J.

1588.

^l)n benn !II)orenn op bem ^n]^ oerbtoett:

3o^ann ^ann (Bröningen, eine bo^er t^or Xl)oren, onb

anbere arbeit bara^n t^o makenbe 2 ^ A ß.

§an5 ^nberfen vox ber ger^ogin üonn S[Re(^elnburg e^ren

toagen t^o bet^e^en \ ^ 2 ß.

3ol)ann oann ©roningen a\)n benfuluen roagen oerbienet

tl)o arbeiten 8 ß.

3ol)ann Dann (Bröningen Q5or ein fc^ap tl)o maken 2 -^.

1589.

3ol)an oan (Bröningen oor S(^nitker Arbeit, bat f)e nef»

fen[t 3 gefeüen op 5JI. (B. 9). gemac^ be ^anelen, Sebbeftebe,

opm Ü^ore be Jenfter onb 2 Giften, 3mgeliken 5lllerlet) Jli*»

iDerg opm 9)\x\t hai 3ci^r auer gemaket \21 4^ \ ß.

^oc^ tl)o ßim 1 ^ 4V2 /J.

1590.

Q3t^gaue ^om (Belbe tf)o bem §ufe 3n 3mmyigfteber ^olbt.

[^eben anberen öanbtoerkern.]

5d)nibtker bi) el)rer egenen Äoft ^l)n 32 !Ra^mcn 3n

3ebern !Ral)men 3 (Blajefenfter onb 2 f)oIternc Jenfter:

3ol)ann oon (Bröningen 53 bage 1 bag 8 ß,

smarten OJloIbenit 54 bage 1 bag 7 ß,

(Elaus Bremer 53 bage 1 bog 7 ß.

§inrid) Bremer 54 bage 1 bog Iß..,.
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1590.

Johann üonn ©roningen 10 bage t^o Arbeits £o^n fo'

Äegenn bcm ^Rcc^tsbage e^lic^c bt[^c gclcimet ünb c^li^c

benrfie omb ber Jo^rrn bebbeftebe ^Verfertiget 1 bag S ß — 5 ^.
(Elaus Bremer 6 bage 1 bag 7 yö.

OJlarten OJlolbenit 10 bage 1 bag 7 ß.

1590.

fJnname

:

3o^ann 55on (Broningen 55or einen benif^en Osfen 22 ^.

1591.

3o^an 5ßonn Groningen 33or ein Sc^äp barinne man bat

eten 35ertDal)rt 2 ^.
^od) 3o^an 55on (Broningen oor eine grote efeene 2aht

55on [inem egenem ^olte toel^e Jr. ©. Suluerkne^t na^ (Boiiox]

bekamen ß -^ 3 ß.

^o6) 3o^an von (Broningen alfe 5Jl. (B. fter ^err ^i(

geroefen öor eine !Hu[t ^ifte 2 ^.
^o(^ Johann üann (Broningen 8 bage op [ine egene Äoj

ein S^ap — ^nb allerlei) JJIirfttDerg üpm ^aue t^ouorfertigc^

bes bages 8 ß.

OJlarten [inem ^nec^t 8 bage hv) [iner egenen Äoft bej

bages 7 ß 3^8/?.
(Breger [inem ^nec^t 8 bage hx) [iner egenen ^o[t be^

bages 7 /? 3 -<^ 8 /?.

1592.

3o{)an oan Groningen üor ein ^ortaU 3n be ^ee[en tl

mafeen 2 -^ 12 >ö.

1597.

3o^an,üan Groningen S(^nitker oor 16 bi[(^e, S^Ia|

bencke, 3 S(^ap onb anbere benotigte Arbeit gefertiget, op [inj

egene ^o[t 83 ^ 4 ß.

^ox 5 U ßiem, [o ber Sc^nitfeer t^o ben bi[c^en gebrufeel

1598.

©er S(i)nitker

JJolgenbe ^rbeibt Gemaket

3n bem 5JleI*^u[e ber Herzoginnen Gema(^ !Hunbt Q}mb ^ai
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nelct, vnh bebencfeet, barinncn 2 btf(^c, 3 bohren, 6 Cud)tcn^).

35p benn ^orbtI)ufe 2 (Brot^e ^Treppen, 6 luvten, 2 bifc^c,

5 'Ben^tn, 1 {d)lap Bangk,

^odj bem ÜJla^lcr 13 kleine, onb (Brote !Hamen (Bemaltet.

3n ben 53ier Heller 6 Olie !Ramen,

3n bes ^Imbtmans Warner 4 !Ramen,

33nb Merlei Jlidi toerfeg gemafeet.

^o6) op ber Ju^^f^iiöjen Äamer ein ©roten Dilc^.

3o^an öon ©roningen [elbft gearbeibet 46 tage, 1 bag^ 8 ß,

23 ^.
1598.

ORatttas ©efelle 81 bage

§ans bie ©e[elle 69 bage

!inid)en bie ©efeHe 67 bage.

1 bagf) 8 ß.

^o6) Dor einen ©roten !Hamen onber ben bif^, ]o na

©ottorp tarnen 2 ^.

1600.

S^nitker Co^n.

3ol)an üon ©röningen, bat er bie 5BinbeItreppe ^t^ J. ©.

ber Herzoginnen ©ema(^ op bie 3unfer Äamer^) gemakett, onb

Dor ^ebbefteben onb S^Iapbencften ^egen J}. ©. ^nkunfft ^tl)

t^o beteren, ^nb fonften ock oor allerlei JJIiÄtoer* op Dem
$u(e 8 !Rei^6t. 4 ß.

^Hod) oor etliche Jenfter ^öfte, ^enke onb Difc^e op bem

groten Sau otl) t^o beteren 32 ß.

^Hoc^ oor ein Sd)Iagbif(^ op ber Herzoginnen ©emad) ock

r allerlei Jlicko^erck 2 lHeid)5t. 13 ß.

') 5. ^ad)trag.

2) 1600 a:i)o ^nbcrf)Olbung bcfe ^ufcs:

Il)omQ6 5^99«" oor 3V2 tulbt bclcn, t^o oorferbtgung ber Wen
iBinbcÜrcppen otl) 5- (B- ^«r ^ertjoglnnen (Bcmad) op bie 3unfer ßamer

3ber Xülbt 8 ^.
i5inrid) Stiper oor 1 kleine füren ^a\t t\)p ber 5BinbeItreppen

oor Va ^al-

T^od) uor 1 tüIbt broge fül)ren belen 2% hal



248 ^^^^^ Sd)mibt.

3ot)an Don (Bröningcn 55or 7 !Ra^mcn tl)o bcn grotcn

(Bem^älten^) fo na (Bottorp Q}nb !Hcinbeke gekommen

3 !Reid)5t. 24 yÖ.

1602.

3o^an üon (Bröningen bem Sd)nttker [o etliche !Ramen

tt)o 5. (B. !mal)lrDerck 5}nb t^o fonften Miller ^anbt Arbeit aufs

3r- -Öufe gemakett na 23t^tDieftng finer auergeuenen !Red)nung

39 !Rei^5t. 2S ß 6 a^.

"Sov V2 lulbt bröge belen tl)o !Ral)men tl)o JJ. (B. TlljaU

merk IV2 !Reid)st.

1603.

3o^an oon 6röningen cor 6 grote !Raf)men, t^o 5. (B.

Süla^lroertfi ^), op bie Junfern Warner t)or 3ber Stück

V2 Ü^eic^st.

5. §ufumer ^tr(f)enre^nung.

1582.

9lo(^ ^attrien ^rufens oor nagelen üon allerlei ^anbt t^o

benn [nien] ftoeltenn ge^alett bor Johann Snittier Sinn ^ne(^t

Oke vnbe 3acob 4 ^ 7 /J 6 ^.
3o{)ann Snittier mibt Sinen gefeüenn gearbeibett Dor=

moege finne keruefturfi^) too folgett:

Johann Snibtier Suluenn 7 bage bes [bages] 8 /J öp [ien

(Egene koft onnbe 3eer is 3 ^ 8 yö.

Otto ßaurenfeen, Jo^an [ien gefell 73 bage bes bages

S ß vp bes meifter koft onbe ber

3acob JJ^^eberic^ 75 bage, bes bages 8 ß
3o(^im garberoolbt 47 bage, bes bages 8 ß.

1586.

Ocke be fnitker gearbepbet op [in (Egen koft önb ber, an

ben Milien ftolten 36 bage, bes bages 8 ß.

§inri& fin ^ne^t gearbei)bt 37 bage, bes bages 7 /?.

5Irnbt „ „ „ 35 bage, „ „ „ „

Balfar [in 3unge „ 8 „ „ „ 4 „

^06) Werften anberfen ge[aget 3V2 füren brebe to panclen

em geuen 14 /J.

1) *Dcr OJlalcr ^acob oon ^oortf) malte bic (Bcmälbc, ogl. S. 255.

2) S. 91ad)trag.
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Werften Jacopfcn broc^ erbe 3n ben *Jlten ftolten 1 haä)

ringer 4 ftunbe eme geuen 4 ß.

1586.

5}or 1 füren bret quam to ber !Rabtlübe [tolte am püer

üor 10 ß.

Den fagers oor V2 füren bret to fagen 2 yÖ.

oor bü&ers 1 ß.

OÄe fnitker Julffanber anbertl)aluen bad) gearbepbt eme

geuen \ ^ 2 ß.

1586.

[Unter] 3ärli(^e Diente:

3ol)an fnibtfeer paffen 1 -^.

1589.

10. Deg. 3ol)an Snitker^ boc^ter . . . 5Jlit allen hiocken

belütt, op Q^n^er leuen fruroen ker(kt)off Begrauen 3 ^.

1589.

Bttgaue 2Batt ^n JJ. ©. Stölte ^n ber kernen Borbu=

roett: [in Summa 29 -^ 3 yö 6 ^].

Ban (Eatrine Dreiger^ gekoft 31 knöpe oor 2 -^ 1 ß,

3od)im ^lenfmitt cor 3 ^a^r Blande Mengen bat ^a^r 4 ß.

^ocf) oor 6 Sd)ruuen onb 6 Bli&en t^o^amenbe 12 ß.

3o^an Snibbeker ^ambt troe 2Inber ÜJleifters "^nb bre

gereuen gearbeibet an be ftölte 6 bage, 3ber !üleifter bes bages

8 ß onb 3ber ©efeelle bes Dages 7 ß.

1599.

3ärlic^e Diente:

Johann Snitteker up pafc^en 1 ^.

1617 l)ei6t es an biefer Stelle:

3o^an Sc^nitker D^u ^eter Bokelman op 0(tern 1 ^.

1600.

10. 3uli.

3o^ann Ban groeningen SnittAer 'T^clw Si)n (Egen l)oIbt

bes i)ern ^a[torn fruroe Bnb ber beiben Äappelans fruioen cl)r

ftoelte, bar n^u tl)or übt bcfe $crrn ^Preifeebenten fruroe 3n

(tei)bt, Bnb oorgunbt 35 Ban ben j^crn S . . . . onnb ben

Äorckjroaern bar 3ner tl)o[tanbe h^hz So lange bar 2lnber ge-



250 ^axxt) Sd)mibt.

Icgcn^cibt oorfclbt, tl)o ei)n 5lnber \kbt baruor 3o^an oan

groeningc gegeucn A ^ 2 ß.

17. 5lugu[t.

3o^ann üon groeninge Snittrfier gcarbctbt bauen op bem

Ä^or öp ^ei)ben Siben ^nnb üp ^cr Sercnbt onnb §er 3achop

(E^r Serben bid)tftoeItcn be bar SRpe gcmakcbt Si)nbt t^o benn

bet)bcn J^appelans, 23 bage bes bages gegeuen 8 /J.

S^0(^ Si)n gefelle 23 bage bes bages 7 /?.

1601 53olgett roas 3n ber fearhen 5)orbutüet im ^or,

%&jitx bem 5lltar ßaten panelen mitt ^Bagenf^att, be D!Jluren

!Jleuen ^uer mt)tt füren Dellen pennelt, 3m geltfeen be 51orber

piller Caten pennelen, "^nty mas mer t^om toarke ^ortt, ^aitn

oerfarbigen 0& (Bin Stolt bauen op bem kor, önb bre S^ebben

^aizn maken, bj §: 3ocop Sin bi^tftoll, bar t^o gekofft roj

oolget onb ^efft

3o^an r)an groning mptt Sie 33olk angefangen t^i

5lrbeiben 5Io. 601 ben 16 3lprilis Uii Un 9 ^uguftj lord) ^e

3of)an gearbeit 70V2 ha^j ben bac^ 8 /?.

Sin bener S^ikels ^efft gearbeibett 79 bage htn tci&) (E^

gegeuen 8 ß al^e Sin SlJleifter.

3o^an Sin bener 5Inbreas 16 bage bes bages 8 ß.

Summa 3o^ö" Snitker ebber gronintk t^o arbeibes Co

bet^altt 82 ^ 12 ß.

Sier^u tourben eingekauft 17 Stü(k 5Bagen[c^ott ufu)

1602.

Den 26 JJ^^^uarj Sin toi karckfroaren mi)tt '^o\)<xx\ oo

groning ebber Snitker (Eins geroorben ünb oorbragen, bat ^c

batt 5Irbeitt 3m kor oortban oorfarbigen S^ulbe, onb ^Ifles

roas bar t^o ^oeret, £im, nagelen, üon Sinen (Egen I)oltt t^o

breien be ßampeten^) piller S^lic^tes 3uten bef^eben t)or 24 !RiÄ5'

baUer So ack (E^m 33et^oltt ):)thU 49 ^ 8 /J.

1606.

27. 3um.

3o^an Dan (Broningen ftebe ^eter JJaruers fol)ne Ä^nut

peters oerkofft 2 41 1 ß.

') = ßampcn.

I
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5. aultj.

3o^an Don (Broningen ÜRit Men klonen belut^ 3Jnb op

!ßnfc leue fraioen kerrfi^of begrauen 5 ^.
6. §ufumer Sc^olregifter.

1587 3o^an Sni)tker
*

2 ^.
7. §ii^"^^r 2Bageregifter.

1582.

12. September.

3o^on oon ©roningen roegen 2atf)enn 206 ^ $pe&, tf)o

roegen 2 /^.

5Ius biefen urkunbli(^en belegen ge^t ^eröor:

1. S^on 1547 roerben in ber (Bottorffer ßollre^nung ein

§inri* unb Jacob genannt, bie rDa()rfcf)einIi^ 3U ber Jamilie

bes ÜJleifters gel)örten. ©iefe iDöre alfo in 5d)Iesroig anjäffig

getoefen. Urfprüngli^ tüirb fie, roie ber S^ame bejagt, aus

§oIIanb eingetoanbert fein.

2. Johann ober §ans oon (Broningen felb[t toirb 1565

in ber (Bottorffer 2lmt6re(^nung ermähnt. 2Ba^rf^einli(^ })at

er fid) bamals in Sc^Iesroig aufgehalten, voas ba^u ftimmen

roürbe, l>a^ bie Jamilie bort anfäffig toar.

3. Die 5JliIbftebter ^an5el ift oon mel)reren (Bemeinbemit«

gliebern ge[cf)enkt, oon benen einer toä^renb ber Anfertigung

ftarb. Die Sretter baju kamen oon J^^^sburg. Die ^an5el

koftete 136 ^ 11 /?. Der ^ünftler erljielt 25 7/ mel)r als man
urlprünglic^ abgemad)t ^atte. (Ein leil ber !Hed)nung ift bereits

oon !öo6, a. a. O., 5. 109 oeröffentIid)t; id) mufete bie Belege

jebod) mieber^olen, toeil Bozens Raffung mel)rere Unrid)tig«

keiten entl)ält.

4. 3n ber §ufumer Amtsrec^nung, ber §ufumer Äir^en«

rcd)nung unb bem gufumer !IBageregifter taucht 3oI)ann oon

(Broningen 5uerft 1582 auf. (Er \)ai fid) alfo u)ol)I bamals in §ufum
niebergelaffen. Die Bcranlaffung ba5u toar fid)crlid), ha^ man ju

ber 3cit mit ber Onnenausftattung bes §ufumer Sd)Ioffcs begann.

Sie fteüte lot)nenbe Betd)äftigung in 2lusfid)t. Unb u)cnn ber

!IJlcifter auf biefe gehofft l)atte, fo fal) er fid) nid)t getäufd)t.

;Vaft 3a^r für 3af)r roä^renb eines 8^itrau^"C5 oon über

20 3a^ren toar er für hen (Bottorffcr j^^rjog tätig. !Iöcl(^er
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5lrt [eine tMrbctten toarcn, erfal)ren mir Icibcr nur oerl)ältni5«

mäßig feiten. 3n ben Jö^^en bis 1584 erhält er (Entlohnung

in bar unb in D^laturalien, fo in !Roggen, einer ^ul), in Butter.

Tlel)xmals ^ören roir, ba^ er für £eim unb JJirnis Be5a^lung

empfängt. Seine 5Irbeiten müjjen re(^t umfangrei^ geroefen

fein; benn 1584 »erarbeitet er faft 700 Bretter unb 4500 ^ägel.

1585 toirb 5uerft eine 5lrbeit genau be5ei^net, er oer*

fertigte eine BettfteHe, alfo f^Iic^tefte Qanhvoexksaxhzit, ebenfo

1586 Xifc^e unb anbere Arbeit. 1585 finb feine brei (Befeilen

im gan5en 74 Üage im S^Ioffe tätig geroefen, öon il)nen roirb

Sauber ^rufe au6) 1586 genannt. 1588 oerfertigt Johann oon

©roningen eine üür ^um ^^urm unb „anbere arbeit bara^n",

auc^ arbeitet er an einem 5Bagen ber g^^äogin unb ftellt einen

Si^rank ^er. 1589 liefert er neben allerlei ^o^^^^^i^^^arbeit

au^ bie 5BanbbekIeibung im (Bemac^ bes ^tx^oqs. 1590j

arbeitet er in bem Jagb^aufe im 3mmingftebter (Bel)öl3 unb

5rDar ftellt er mit brei anberen, roo^I feinen (Befellen, 3rß"f^^^*j

rahmen ^er. (Ebenfo liefert er 1591 unb 1592 ^anbiDerhs*

arbeit, fo S(^ränke, eine Qab^, bie nad) (Bottorff kam, eine]

Äifte. 1592 {)ören toir äuerft t)on einer Bilb^auerarbeit. (Esj

ift ein portal im ^efel, für bas er allerbings nur eine kleine

Summe erhielt. 1593 bis 1596 toirb er nic^t genannt. ^lus;

ben arbeiten ber bann folgenben 3^l)X^ finb l)eroor5uI)eben:

mehrere Bilberra^men für (Bemälbe 3ocob oon Boorbts^) unb bie^

5Benbeltreppe, bie aus bem (Bemad)e ber j5^i^3ogin ,in bi(

»3unfer ^amer" fül)rte. Die Bilberra^men f(^einen jeboc^,^

nad) bem greife ^u urteilen, fe^r einfa^ getoefen gu fein.

5. 1582 fül)rt er fi^ gleic^ mit einer umfangreichen 2lrbeit

für bie ö^fumer ^irc^e ein. (Er ift ber S!Jleifter, ber, Don feinen

©efellen unterftü^t, bas (Beftü^I ber ^ir^e gefc^affen l)at Sie

gebrauchten ba^u insgefamt 202 5Irbeitstage. 1586 l)ai bann

Johann oon (Broningens el)emaltger (BefeH Oke roieber an bem

(Beftü^I gearbeitet. Seine Tätigkeit — er rourbe oon 3roei

©efeilen unb einem 3ii^gß" unterftü^t — bauerte II7V2 3^age.

(Es ift leiber nic^t angegeben, um roas es fic^ bei ber neuer*

1) ^ßgl. S. 255.
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liefen 5Irbcit am 6eftül)l ^anbeltc. 1598 arbeitete 3o!)ann von

(Broningen mit äroei anbeten !üleiftern unb brei (Befellen an bem

l)er3ogIi^en ©eftü^I in ber Äirc^e. ^U(^ 1600 oerfertigte er

(Beftü^Ie für bie Juanen bes ^Paftors unb ber beiben ^apläne,

be5gleid)en ^toei neue ^ei^tftü^Ie auf bem (E^or für bie ^apläne.

1601 pnben toir il)n lieber mit umfangrei^en arbeiten für bie

Äirci)e befc^öftigt. (Er [teilte, oon ^toei ©efellen unterftü^t,

Pannele unb mel)rere ^ird)enftü^le ^er. 1602 treffen bie Äir(^=

gefd)tx)orenen mit if)m bie ^bma^ung, ha^ er fortan bie arbeiten

im QC^or übernehmen foll. 5Bir ^ören bei ber Gelegenheit oon

Campeten unb Pfeilern.

Seine jö^rli^ an bie ^ir^e entri(^tete IRente betrug 1 ~^.

Begraben u)urbe 3ol)ann öon (Broningen am 5. 3uli 1606. Da
[ein Äir^en[tu^l am 27. Juni oerkauft tourbe, mufe er an biefem

läge ober feurj oor^er ge[torben fein.

6. Die ^oti3 im §u[umer S^olregifter 1587 bcfagt, ba^

ber 5Jlei[ter für bie §u[umer S^ule tätig getr)e[en i[t. Das
*Regi[ter i[t leiber ^cute nic^t me^r aufsupnben.

2. Jlo^mals ber Contcrfeier Jacob von Boorbt.

Den bis ba^in unbekannten Tlahx Jacob oon 35oorbt

l)abe ic^ im I. leil, S. 207 ff. be^anbelt. 3n5U)i[c^en [inb aus

§u[umer Queflen 3a^lreid)e meitere ^a^ri(^ten über ben !niei[ter

geflogen. Sie ent[tammen Bierna^his i)anb[d)riftli(^er Sammlung

u[rD. unb lauten:

I. J5u[umer 5lmtsred)nung.

1581.

3acob ^aler l)efft bekamen optl)omaIen 13 -^.

^odj 3 (Brobte Sparen [o Jacob ^KRallcr bruAet.

1582.

Jacob !maler tt)o ^agel geban 3 ß.

Jacob OJlalcr t^o einmanbt 3^8/?.
*noc^ Jacob ^akx oor 1 !Rame tl)oma(kcn gcuen 8 /J.

Bor ^agell tl)om gcmelte op bem Cangen Sale 5 ß,

Jacob !maler t^o Olagel geban 3 ß.

Jacob !maler l^o Cinroanbi 3-^8//.



254 6öifri) Sd)mibt.

1583.

Jacob TlaUex t^o S^agel gct^an t^o hen gemcltcn

7 ^ 2ß.
!HcmI)olbt tI)or Sc^mebc 55or 2500 pn golbt [o Jacob

SJlallcr bekamen 62 ^ 8 >ö.

1584.

10. JJebr.

3acop maier t^o nagel geban 1 ^ 8 >Ö.

27. 5ebr.

Hox 61 Va (Blle £tnneu)anbt geuen [o Jacop ÜJlaler t^o

h^n gemelten öorbruket ^eft, be eile 6V2 ß 35 25 -^.

1585.

3acob ajlaler tl)0 ^flageln tl)0 ben gemelten 3^1/^64.
Grober Dofen oor 80 (EU Cinroant fo 3acob OJlaler be=

kamen geuen 14 -^.

1589.

"Box 68V2 (Elle Jlesjenn ßinnroanbt, 3eber eile 8 ß, Oloi

26 eilen 3eber efle 5V2 Ä "Roö) 21 (Ellen 3eber eUe 6 ß, "Roi

46 (EHen 3eber eile 7 /J, tüeld)e 3acob 5JlaI)Ier tl)0 5Jl.

JJürftin "Bnh Jratoen üJlalmerg Verarbeitet bS ^ 6 ß.

!I^eoffeII (Enninga '^ox 5 Bom Sparen baruan Jaco\

gjla^Ier 3 t^om OJlaltDerk gebruhet 1 4: 1 ß.

(Einem Baben op beuel)I ber §ß^ÖogiTinen ben 18 ^ox

\o nl)a gufum gelopen tjnb b^n (Eontrafei)er ge^ale]

gegeuen 8 ß.

1593.

3acob !mal)ler "Box 24 ÜJlel&bütten, tDeId)e »pi

^aue^) gebrütet töerben 3 ~^.

1597.

Grober Dofe 5)or 8OV2 eHe Itnroant barup be 5Jla^Ie|

gema^Iet 31 ^ 10 >Ö 9 4
1598.

S^lafolgenbes ßinnetoanbt ^efft 3acob SUla^Ier 5}t^ befel

Steines gnebigen dürften ^nb ^eren, tI)on gemelten oon ^eninj

Cater 2Jt^genamen:

1) ^ofe.
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Henning Cater 55ar 44 eile Älein ttoe ^rebt CinnetDanbt,

bie eile tI)o 9 ß.

"Ko&i 66 (Ellen Sret Cinnetüanbt bie eile t^o 5V2 /^.

S^loc^ 60 (Ellen bie eile tl)0 5 /J.

!Ro^ 46 (Ellen bie eil 8 ß,

1600.

(Efert !HekeI "^ox 150 ele gebleikett CinnetDanbt So 3ocob

ÜJlatjIer op 5. (B.- befeIid)=S^riefeft Olo 21 t^o 5. (B. !m^al=

iDcr* bekamen Jeber eile 7 /^.

3o^an oon ©röningen 53or 7 !Ra^men t^o ben groten

(Beml)älten [0 na (Bottorp '^nh !Heinbeke gekamen
3 !Rei^5t. 24 ß.

1601.

3acob !ülaler 53or 1 ^ecke 5^or ber ^üc^e grön ant^o-

ftriken V2 ^ei^st.

1602.

(Euerbt !RekeII ^or aller^anbt grote ^nb kleine S^lagel.

2Iu(^ Dor 180 elen klein Cinneroanbt, fo auff gnebig

befelid) 3^. f. g. 3acob 5Jlf)aIer tl)o etlichen gemelten bekamen

3}ormöge jiner auergeunen !Hed)nung hti(x\zi

72 !Rei^st. ^ ß 1 ^%.

loma^ §099^" ^0^ 6 ^^öge fül)ren Srebe ÜBoröt^ 8 grote

*Ramen tl)o JJ. (B. Wl)aIrDer* gemaket roorben

IV2 !Heid)5t. 2V2 /J.

*nod) öor 4V2 tülbt bröge füren belen, (0 tl)o !Ramen t^o

f. g. ÜJl^alroerÄ .... 3[Jorbru*et roorben, Ober tuIbt

4 a^eid)5t.

'Dem !)!)la!)Ier 5Jor bie Sd)iue onb loiefer an ben

I^orn jo Dorgulbett, 0* hai er bat Segerroer*^) !Robt

angeftreken 4 *Reid)5t.

1603.

3acob !maf)Ier t^o 1100 Älene Olagell 5. (B. !mat|IiDerck

bamit Dptl)o[c^Ian V« ^^eic^st.

3acob Wal)Icr oor 6 ftücke grote gem{)alte, off 3r- ©•

3ungfcrn (Eamer all)ir 3ber (tu* bcbingct 15 I^aler 35

') UI)nDcrh.
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90 X\)aUx, IBcId)e 3^me üff bcue^Iic^ ütifcr g. f. onb frauroe

bct^alett tDorbcn Vermöge finer Quitung^ 90 !Rci(^5t.

1605.

"Den 5 JJcb ^p 55. ©. J. Q5nb §crrn u. [. u). S(i)nfftlid)en

befe^licf), bcm 3[naI)Ier Jacob üon 55ortl) oan (Euert !RehelI ^tt)=

genanten t^o 5 StuÄcn gemciten 50 (Ellen flehen ßinroant

bie eile 5V2 ß.

^oä) hen 7 Septemb. Jacob !nial)ler 5}p 5. (B. befe^=

lic^, 3u ettl{(^en Stucfien gemelten, na(^ bem !Heinebeke get^an,

erftli(^ 44 eilen flehen lineroant, 33on (Be[(^e !)[Jlei)erf^en gehofft

be eile 5V2 /?.

^od) Dor 40 eilen flehen Cintöant, fo Jacob !0la^ler t^o

gebauten gemelten bekommen bie eUe 5V2 ß.

Jacob 5Jlaler tl)o kleinen ^Jlagelen geba^n 15 ß.

II. gi^lutner ^irc^enre(i)nung.

1589.

[Unter] 55olgen be 5Jtgaue Dan (Beburoete ber (c^öle

^lo&torn.

Jacob !nialer oor ben Plenen torn t^o enttoerpe

geuen 1 1^ 6 4.
III. §ufumer Sürgerf^a^.

1591.

4. Quartier in ber ^iu i tt ftr ab t^).

Jacop OJlaler 1 ^,
1592.

4. Quartier in ber Süberftrafee.

Jacop be !0laler 10 ß.

Sein Olame fel)lt 1581, 1587, 1593, 1598.

IV. i5u[umer Srökeregifter.

1582.

8. Deg.

^06) ^efft fine fruroe, (^ans Oj^ens),* Jacob Sülalc

öffentlich ho6) fines ^Iffmefens oor ein S^elm onn

\

1) Sic l)icfe naä) ^0^, (tl)tonxk bes (Baftf)au[es gum Dritter St.]

Jürgen 3U j^ufum, S. 7, von 1660 an ßrü^ftra^c unb ift tDof)I bie ftlctneJ

3tDi[(i)en ^lan unb (Ba[t^ausJitrd)I)of, Itcgcnbe ber Süberftrafee parallclej

Strafe.
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fc^toartten 'Deff gefc^ulben ... Sc ^efft |i& mit ben garten
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^U5 bcn Seiegen ber öufii^ßr ^mtsre^nung ergibt \i6),

t>a^ 3acob üon 53oorbt ober Jacob SJlaler, toie er faft ftets

genannt toirb, fd)on 1581 im ©ienfte ber ©ottorffer Q^x^öq^

]ianh. üöir ^aben feine Tätigkeit für biefe alfo 11 Ja^re

früher beginnen ^u laffen, als \\6) ans ben eingaben ber (Bot=

torffer !Hentekammerbü^er ergibt, roo fein ^arm ^uerft 1592

auftauet ^). ^uc^ in hzn Jahren 1599 bis 1604, bie in biefen

gan3 fel)len, können roir feine Xätigheit verfolgen, jebenfaüs in

1600, 1601, 1602, 1603. Dagegen fü^rt aud) bie öufumer

^mtsred)nung bas 3Birken bes ÜJleifters nid)t über bas in

üeil I, S. 211 als lefetes geroonnene 3a^r 1605 l)inaus. 1606

kommt fein D^ame nic^t oor. Da bie Jahrgänge 1607 bis 1626

fehlen, mit ^usnat)me ber Jahrgänge 1614/15, fo ift kaum

toeitere 0^ad)ri^t 3U erroarten. 5[)iellei(^t ift er 1606 geftorben,

oielleit^t l)ai er bie Stabt unb bamit ben Dienft ber 5er5Öge

üerlaffen. ÜBo^in er fi^ geroanbt ^at? ^^ielleic^t nac^ feiner

geimat? ^Is biefe m'ödjk idj bie 6emeinbe Soorbt im heutigen

Belgien, ^rot)in3 Cimburg^), anfel)en.

3acob üon 55oorbt oor allen ift es geroefen, ber bas

Joufumer S^lo^ ausgemalt Ijat Seine 5(rbeiten erftrediten fi^

auf oiele 3al)re unb roaren fe^r umfangrei(^. 5Bie umfang

reic^, ergibt fid) üorne^mli^ aus ben oielen l)unbert (Bllen Cein»

toanb, bie er t)erbraud)t l)at, foroie bem §ol3 für !Ha^men unb

ben Olägeln. (Einmal erl)ält er für über 62 -^ {Jeingolb

!)[Jlel)rere (Bemölbe roaren für Sc^lo^ 6ottorff unb !Heinbe(k

beftimmt. Sistoeilen leiftete er gönbtöerksarbeit, bie in feinem

Schaffen bisher nid)t begeugt toar. Jür bie ^\xd}^ ift er, nac^

^lusroeis ber ßufumer Äir^enre^nung, 1589 als Baumeifter

tätig geu)efen. (Er l)at htn kleinen Glockenturm entroorfen.

Ober feine 5Bo^nung unb feine Steuern gibt ber §iifiiTnßr

Sürgerf(^a^ 5luskunft. (Einen pikanten Q^ermerk entl)ält bas

Öufumer Srökeregifter, bas bie Srü(^e, bie ©elbftrafen, üer

3eic^net. Tianad) l)ai eine Jrou, hk fi^ auc^ fonft ^at mancherlei

3U fc^ulben kommen laffen, ben ÜJleifter öffentlich in feiner 2lb

roefenl)eit aufs f^roerfte beleibigt unb bafür gebüßt. Die Belege

1) I. 3:cii, S. 209.

2) <ßgl. "Ritiit, (Beogr.=ftatift. Cef., 1910.

I
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bes ÜBageregtfters I)abe td) bcr ^^oüftänbigfeeit toegen auf*

gefül)rt. (Es f^eint übrigens aus i^ncn ^crooräuge^en, ba^ ber

5RaIer ettoas Canbtotrtf^aft getrieben ^ot. 3ebenfaIIs läfet er

faft 3a^r für 3a!)r bie (Er3eugni|je biejer Tätigkeit, nic^t unbe*

trä^tlic^e iUlengen ^äfe unb einmal auc^ üalg, toiegen, offenbar

bo(^, um fie ju oerfeaufen.

3. !Ro(^maIs bie Cortterfeier SDflarten unb (Bonjert

von %äitm.

Die (Tonterfeier lIRarten unb (Boroert oon ^c^ten Ijaht \6)

üeil I, S. 202 ff. bel)anbelt. Durc^ bie im folgenben mitgeteilten

urfeunbli(^en Selege aus Sierna^kis ^anbf(^riftlic^er Sammlung

ufro. roirb bie oon ben Äünftlern geroonnene 55orftellung oerooll«

[tönbigt:

I.

[(Eir)ilklagenbu(^, Üönning.]

1593 (5luguft) matias peters claget auer gouert con =

träfet er barum bat ^e eme ein ftuck gemaltes in ber Marken

gelouet, 53nb nic^t ^orfarbiget, eitert^).

1594 (September) no(^ clagen fe CDirik mum^ens eruen)

aoer gouert maier barum bat ^e er [eme] 2 ^ 15/? fc^ulbig,

vnb keine betaling erlangen kan [können], eitert 20 Septembris^).

1594 $inrid) 'Di)*^off claget aoer gouert 5Jon a^ten,

barum bat ^e eme 4 ^ 2 /? fd)ulbig, ^n\> ^eine betaling er=

langen Äan, eitert b 11 octobris.

ÜBile beklagter 3 geri^tfbage ^tbleuen fd)al ^e in lObagen

betalen b 25. octob. a. 94.

b Expensa 4 ß.

1594 (Dezember) 3o^an (Borrr)t6cn claget amer gouert

05 an achten, barum bat l)e eme 3 ^ 3 ß |d)ulbig, onb keine

betaling erlangen kan, eitert*).

[Sc^ulb« unb ^fanbprotokon, lönning.j

») "Die Iat|ad)c i[t oon «lernaöhi, Überf!d)t ber OJleifter, S. 97 [d)on

ertDä[)nt.

3) <Das erfte OTlal bleibt Beklagter aus.

8) 5Bie«)

17*
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1600, 8. 3um.

ÜJlarten van ^c^ten t^o Xonmngen 35 [^ulbig (Borrit

DirÄes barfeulucft onnb feinen ß^^cn 50 ^ Iüb|cf) ^ouetftols ^),

glauet^) e^me ^uluen op DlJlic^acIis Ao 601 mit 1 3a^r rentc

t^o bet{)alen, ^orge 9)ans lias t^o §olkcnbüII, Act. bcn

8. 3unii 1600.

1600, 23. 3unt.

6oucrtt oan ^c^ten üs fc^ulbig ^eter ^enes ü)0 Jlon»

Hinge onb feinen erben 50 -^ lubfc^ ^ouetftols, gelauet e^me

befeuluen 3a^rli^ üp DOflai mit 3 ^ 2 /? tl)ouorrenten, 1 3af)r

be lofekünbung, Borge J^öns !Iias t^o golfeenbüll, Act. ben

23. Junij 1600.

[Bürgerf(^afe, lönning.]

1611.

©ouerbt Dan 5I^ten mit berl0lober toirb auf 200 -^ gcf^ä^t.

[Bnö) ber proklamierten Käufer, Üönning.]

1616, 18. mdx^.

(Bouert üon 5Id)ten ^efft ajlattl)iä Ippotij 5Befterfte

5Bonung^ im Milien roege, $ons Jenfe an ber 2Be[terftben be=

legen, üon crmeltem 2Jlatt^. üipotio an fic^ erhofft, profela*

miren loten.

1618, 3. 3anuar.

^eter Bartels ^efft eine 2Bonung mitt t^o beI)origem §off«

ru^me 3m Sfli)en roege .... belegen, fo ^e üan ^aull

5Jl^aIern^) im n^amen 6ouertt 9Jll)aIer5 2BebetDen an

]\6) erhofft ^efft, [proklamiren laten].

[(Eii)ilklagenbu(^, üönning.]

1618, 8. aJlaij.

Der ^^vx Stauer ca ©ouert 9JlI)aIer5 ÜBebetoe.

1618, 26. Junij.

SJlargreta !nil)alers ca. ^eter 5(^nitgern.

1619, 16. 3ulij.

3o^an 3o(ke contra S: ©ouert ÜJlalers fruro 6 -^

6 ß fc^ulbigl).

1) S. 9lad)trag.

ä) = gelobet.

3) Paul Slome (Sierna^fei, Übcr|tcf)t ufo., S. 25).

I



(Bottorffcr Mnftler. 261

2BtIe Schlagtin 3 (Beri^tsbagc ot^gebleuen, S6)aU fe

[(^ulbig [in be geklagte f^ultt innmenbigl) 10 bage bem (Eleger

mitt be 6end)t6r)nkoften tt)obetaIen. 53: !H: B:^) 31 2luguft

Äo. 619.

1619, 3. Decembris.

(Earften ^luguftins cq (Brete (Bouers.

1620, 4. JJebruaru.

•Der J5ct Stauer ca. (Bouert SJlaler roitttbc, bas Sie

ibme auff eine ^anbtfc^rifft öon 70 -^ in rcsto 32 -^ 5 /J

fc^ulbig!) onbe nic^t beta^Ien min. 2luff biefe (tiage onbe tüeiU

beclagtinne brei) geri(^t6tage ongel)orfamb ausgeblieben erkennen

B. onbe !Ha^t ba^ beclagtinne in 10 bagen neben ben geri^ts=

koften, bem §erren Stalleren bie geclagte \6)nlhi ^u be^a^len

[^ulbig^. ü. !H. megen pronunciatum b 4 Aprilis 620.

II.

[§ufumer Äirc^enre^nung.]

1602 ben 8 aprilis.

2I^n gubertt oan 2l^ten t^o lonning ein baben

Senbet bat l)e ÜHu^te l)ir kamen bat ÜJlalioarck im ^or tl)o

oorferbigen 6 ß.

Den 10. 5Iprili5.

is guberter ^ll)ir tl)o io^Ö^^i gekamen onb ^ebben toj

ocr kar^fjroaren mitt el^m uerbinget 12 Stu* 3m Äor t^o

Stafferen onb oorfarbigen mitt 2llle bem So bar t^o

^orret oor 8 ^RiAes bal)ler belopt Sidi 96 !Rick5baller,

noc^ 1 Daller oor Sin med), Sin 97 !Ri(ke5 Dauer So

3k (E^n onb ^nber gube Cube t^o Dah* Bct^alt l)ebb

200 -^ 1 /J.

!Jlod) 15 gubertt tl)o gef^ct^) oor ein 3ber Stuck So I)e

gemalt onb barin Setet 4 ball n^ie oolgett: be Stu* So barin

gebettet, Sin bebinget De Sulben mi)tt gubertt batt Stuck

4 Dauer onb ^ebben n^a ge[d)reuen Ferren onb be ÄarA«

feroarren be Sulben bet^altt: ....
!nod) l)ebbe 3ck bet^oltt an gubertt oan ^d)tcn 5 Stucke

gemclte So im Äor gebettet Sin, mvjii bcs 9) prcöibcntcn, loilks

2) 3uge[c^onen.



262 6arrt) S(f)mibt.

I)e op bato aii(^t bct^oltt f)efft, batt StuÄe 4 !Hi&6 bauet Ss

20 ballcr tl)0 33 /?.

^o6) gubcrtt Sin gesellen gcuen batt ÜJlaltoarrfi rocbber

!Hcin t^o ÜJlafeen onb ^ff tl^o 2BtPen So buten bem Äor

Steitt IV2 ©an . . .

S^oc^ oor ^Ragelen t^o be Stellinge onb be gemelte 5Bebber

in t{)0 fetten is U ß 1 4.
1604.

6ouerbt Süla^ler t)or be 4 üafelen in bat 91orber Äore

t^o 3JlaIen geuen 37 ^ 2 >Ö.

ÜlJlit ÜJlarten 3Jla^Ier t^o üonningen 5Jorbinget be

beiben Üafelen im (Eore an bem Elitäre, op be eine ein Saluater

5}nb Dp be anber 3o^annes be ©oeper tl)0 mahlen,

IIL

[Flensburg, St. *RicoIai, Orgelrec^nung.]

1609, 5. Dejember.

©otoertt IDla^ler oon 2^onningen entrid)tet wo 3[JoIget:

(Erftli^ üor be 4 fIot)er5^) buten onnb binnen t^oma^len,

e^m gegeuen 160 ric^sbaler is 330 -^.

^06) Dor be ^ipen in allen felben t\)o 53orgülben, ^nnb

be ^oningl: toapen iljo [taferen, Oä mitt gülben boe&ftauen

in ben Reiben il)o j^riuen geuen

50 rt^sbaler is 103 ^i 2 ß.

!Jlo(^ üor ade bat gefpreng^^) onb f^nitstoertfi ü)0 uor*

gülben onnb tl)0 ftaferen e^m gegeuen

30 ri^sbaler is 61 ^ U ß.

35or alle bi^em Q^orbingenbe e{)m t^ouorbeterung^ geuen

10^.
Lateris 505 ^.

^ox be beibe kleine flo^ers üor bem bruftpofetiue geuen

30 ^.
^od) hljo bat waxä( erftmals mit e^m Q^orbinget tl)o

(Bobtsgelt, 53nb [in ^ngetüanbte 53ncoften geuen

4 ^ 2A
1) (Jlügeltüren.

2) S. 9lad)trag.

I
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Sin Son tl)0 bran&gelt gcucn 6 ^ 3 >ß.

JJefter ^eterfcn 53ormögett bat I)e [in bcl)uefung^ !önnb

üöarÄftebe bi e^m gehabt 17 -^ 8 yÖ.

Lateris 57 -^ 13 /?.

Summa Summarum fo bc maxier ©ouerbt cnbtfangcn is

562 -^ 13 ß,

5tu6 ber aiieberf(f)rift bes !Ratsl)crrn 51. ^. 2Inbrc[cn,

um 1826, St. S^icolai=Äir(i)enar(^io:

Die Orgel ^u St. Olic. in Flensburg ift in ben 3a!)ren

1605 u 6 . . . erbaut u.
f.

tt). 1693 u 94 . . . reparirt 1708

u 9 . . . reparirt . . . Das (Belaufe ift bei biefer !Reparatur

unoerönbert geblieben, ausgenommen, hoü^ bie Xüren, bie oor

ben ^rinjipalen ber Orgel roaren, roeggenommen unb an beren

Stelle Si^ni^roerfe an bie Seiten bes gaupttDerfis unb !Hü*=

poptios gekommen. (Die Üüren, toorauf fi^ ©emälbe be=

flnben, bie fic^ auf bie 55erftünbigung an bie §irten, bie

(Beburt (E^rifti, bie Sef^neibung ufm. be^ie^en, l)ängen

noc^ an 'btn 2Bänben ber Äird)e.)

IV.

[©ottorffer ßollre^nung.]

1584.

2luf bem in bem Umfd)Iag eingeklebten Slatt fte^t, als

Sc^reibübung, neben bem Dramen bes SöHners !löoIf Äalunbt

auc^ ÜJlarten D[Jlal)Ier

OJla^Ier

!ma^ler.

^us ben unter I. mitgeteilten urkunblic^en belegen ergibt

fid) Dornel)mIid), ha^ (Boroert oon (oan) ^d)ten5 unb feiner

ÜBittöe, bie D[Rargreta ober (Brete l)ieö, Q3ermögen5oer!)äItniffe

all bie 3a^re I)inburd) rec^t mifelid) roaren. ^e3al)Iung roar

meiftens oon beiben nid)t su erlangen. (Einmal loirb aud)

DiRarten oon (oan) ^d)ten als Sd)ulbner eru)öl)nt. Sein Bürge

ift berfelbe ÜRann, ber balb barauf aud) für (Boiüert bie Bürg«

fd)aft übernimmt. Die unter II. mitgeteilten urkunblid)en Belege

berid)ten oon bisher unbekannten 2lrbciten ber beiben ÜHcifter.

(BoiDert \)(x[ für bie Äirc^e 3U 9^\x\\xm 1602 5a)ölf Bilber gemalt,
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bic in b^n (E^or harnen. Die urjprünglid) für jebcs Silb be=

bungenc geringe Summe rourbe na^trägli^ erl)öl)t. ^ufeerbem

lieferte er noc^ fünf (Bemälbe für ben (L\)ox bcr Äirc^e, ebenfalls

für geringen ^reis. 3l)m ^alf ein (Befelle bei ber Arbeit, ber

(Bemälbe au6er!)alb bes (E^ors reinigte. 1604 malte (Boroert

für hzn nörblic^en (T^or oier (Bemälbe auf golä (lafeln). ^u^
ÜJlarten von %d}kn mar 1604 für bie §ufumer Äirc^e tätig.

(Er malte für ben (E^or jroei ilafeln, ben (Erlöfer unb Johannes

ben Xäufer, 6emälbe, bie roir uns in ber ^rt feiner biblifc^en

33ilberfolge in ber 6ottorffer Si^lo^apelle ^) äu benhen l)aben

roerben. Die unter III. üer^eic^neten urkunbli(^en ^ac^ri^ten

enthalten im einzelnen bie Angaben über (Botoert von ^^tens

arbeiten an ber Orgel ^u St. S^icolai in Flensburg, ^u^er

ben oon 9)anpt l, S. 273 eru)äl)nten oier Flügeltüren bemalte

er no(^ 3rDei kleine Flügeltüren öor bem ^ruftpofitiü, er oer«

golbete bie pfeifen unb bas S^ni^tüerh unb brai^te bas könig=

li^e ÜBappen fotoie golbene Sui^ftaben in ben ^dbexn an.

Bei einem Bürger ^atte er QBo^nung unb 2Berk[tatt. Die 3U=

lefet mitgeteilte D^ieberf^rift 5Inbrefens beri(^tet über bie S(^i(Ji*'

fale ber Orgel unb bie (Bemälbe (Botoert oon 5lc^tens auf benl

Flügeltüren. Oh mit bem unter IV. genannten ÜJlarten iUla^ler'

unfer OJlartcn oan 2l^ten gemeint ift, fte^t ba^in. Odlöglic^

roäre es immerhin.

3um S(^lu6 fei nod) bie Frage aufgeroorfen: ÜBaren

bie beiben ÜJleifter ßoHänber? Der S^lame Dan ober oon ^^ten

mac^t es tDal)rf(^einli(^. ^uc^ ift mir ber Borname (Boroert,

au^er in biefem ^aU, in ^eimif^en Quellen nid)t begegnet.

4. Der ajlaler C^rlftoffer Keinfte.

Der OJlaler (E^riftoffer ((El)riftof) !Reinke ift na^ Bier«

napi (D^ac^trag 3um IL Banbe S. 14 unb S. 17; Überfielt ber

üJleifter S. 49) 1606, too er adji Bleiköpfe ftaffierte, bie ben

©iebel bes „!Reuen (Banges" krönten, unb 1640, roo er Deko*

rationsarbeiten lieferte, für (Bottorff tätig getoefen. '^aö) bem-

1) 55gl. Xeil I, S. 202 f.
unb meinen 2luffa^ „QJon ber (Bottorffer

Sd)Iopapenc" im näc^ften Sd)Iesu)ig»j5oIfteini[(^en Äunftkalenber.
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[elbcn \ä)emi er 1608 unb 1609 Stabtkned)t unb !IBägemet[tcr

in S^Iesroig getoefen 5U [ein. Den !Rentekammerbü^ern 5U

Äopenl)agen entnehme \6) folgenbe neue Selege über arbeiten

(t^riftoffer IHeinkes für (Bottorff:

1621.

[Unter] Be5al)Iung ber ^anbttDerÄerc.

"Ro. 154.

6 !Htf)aI: 24 >ö Q:t)rifloffer !Hcni*en, üHallern in Sc^Ieferoig . .

.

1627.

[Unter] Be5al)Iung ber i5o""^ttoer(feer.

Olo. 206.

Den 11. Junij (E^ri[toffer !Heinrfien ÜJla^lerenn inn 5(^leö=

tt)ig toegenn gefertigter 13 !)!Jlanns önnb 12 Junngfraroenn

Äöpffe Donn Rappen, toelc^e 5um üurnnterenn auff ber !Renn=

ha\)n inn 3rürftlid)enn 6artenn all^ie gebraucht toerben, ....
5 IHeic^st. 36 ß.

2Iu(^ 1630 lieferte er 3 Du^enb lurnierhöpfe, bie eine

Hälfte Tlanns', bie anbere Stifte Ji^auenbilber, fpöter no^

roeiterc für 6 !Rei(f)5t. 32 ß.

1631 lieferte er 3 Du^enb lurnierköpfe für 12 !Reid)5t.,

1632 beren 2 Du^enb für 8 !Reic^st.

1650.

[Unter] ^ufegabe an i5önbtn)erÄer.

(tl)ri[toff !Reinirfie, ^IRa^ler, liefert Caroen unb Üurnier»

köpfe für 13 !Reid)5t. 3 /J 6 4 unb ftreid)t bas §ol5roerk auf

ber !Rennba^n an für 32 ß,

1629.

5ol. 65 1).

Unter ben Solbaten ber (Bottorffer 3efa^ung begegnet

C^riftoff !Heineke 1628, im ^od. ca[[iert unb abgelol)net.

1636.

5ol. 72.

!Red)nung ber ^Reparatur ber 5ür[tl. ^potl)ckc im

3a^rc 1635.

1635 ^pril 18. — (El)ri|toffcr !Reinke onb Sein Sot)n

') 'Diefen unb bie folgenben Belege entnef)me id) ^ierna^kis !)anb«

fd)riftUd)er Sammlung ujtD.
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(Tlaus Tlal)Ux, bie bic officin ober ^potl)c{ie, tocl^c fel)r

önflctig ^U5gefel)en I)att, 3tcm bic gr^nftcrpoftc ^m ganzen

^aufe angeftri^cn ^aben, 3mglei(^en ben Sal)el, bcr fel)r ütt«

flettg ^U5gc[cl)en ^att, tDi)ber ^lufegcbefecrt, gcmal)lct, 53nb öor

JJarben ^nb Dlien 3m gegeben 3n allem 37 ^ 6 >ö.

1650.

!Red)nung QBafe t)f befe^I befe §errn §off ÜJlarf^allen

(Ernft Q:i)nftoff oon (Bunterobten, Q[)ff a^r go^fürftl. (Bn. Sophia

tMugu[ta ^ei)Iager 16) an 5lrbeibt üorferbigt geliefert ötibt ah^

folgen ßafeen in ^nno 1649

15 ^fleume Zv)xanmn ^opffe

10 ^mw^ üurdien Äopffe

20 JratDcn ^opffe

biefe fein ß^fammen 45 ^opffe, 53nbt roeil i^o alles teuroer

3ber \6 ß t^un 45 ^ (bie Jürlienfeöpfe werben inbefjen auf 12

unb bk gi^auenköpfe auf 10 ß ^erabgefe^t mit bem 5}er

merk: roie es 5lo 1633 be3a^lt toorben).

Sflo(^ an Olben üurnier ^opffen au^gebesfert onbt ^eutoc

ftaoiert, toeil [ie fel)r Qexhxodjen töa^ren 29 [tuc&e 3ber 6 ß
(toirb auf 3 ß ermäßigt) Summa biefe t^ut 55 -^ 14 >ö

(\taii beljen roirb auf ^norbnung bes J5oftnarf^alls nur 39

3/164 be3at)lt). Q:i)riiftoffer !Hcinkc !nia^ler.

6ottorffer ^Imtsre^nung.

1606 ©e^.

(El)riftoffer üJla^lern 5U S6)U\voxql), was er ha^

gan^e 3a^r über l)ir 5U ^o^e geröogen 3fnl)alt feiner über*

gebenen !Re(^nung ünnb Quitungl) S^ro 102 fein üorbienft al^

für 3eber fc^ip^ 1 ß in alles entri^tet 4 4/ 12 /J 4 /i^.

^a6) ber (Bottorffer ^mt5re(^nung toar (T^riftoffer !Heinlie

1606 ^anbraerksmäfeig tätig. (Er ftric^ hk 6iebel unb Pfeiler

auf bem bleuen (Bange an. 1610 quittiert feine JJ^au 2lnlie

!ERal)lers, tüie fie fi^ eigen^änbig unter3ei^net, über 26 -^ 13/?,

bie (E^riftoffer DlRa^ler für Arbeit auf bem gofe bes Johann

üon 2Boutt)ern üerbicnt ):)at 5}om 3a^re 1619 Ijai ]\d} eine

5arbenre(^nung bes ^pot^ekers fioren^ ^oc^ erholten, bie über

bie JJarben Auskunft gibt, u)el(^e (E^riftoffer !Heinke „5U 5Jer*

ma^lung aller^anbt JJütftl. (Beme^er auff 6ottorff 2lbgeI)olet
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f)att." 5lu5 eigen^önbigcn !Red)nungen bes !0lci|tcr5 gel)t l)er*

oor, ba& er ^um Zzxl mit feinem Jungen unb feiner Jrau u. a.

ben (Bang Dor ber ^an3lei unb bas ^all^aus ftaffierte, auc^

lieferte er üurnierköpfe oon "^appe. Seine Jorberungen tourben

I)dufig ermäßigt. 1625 war er „auff f. g. ^offe . . ., barein

ber §er probft woljmt", tätig.

Der §ufumer ^ir^enrec^nung entnehme id) folgenbe ^a(^*

rid)ten über (El)nftoffer ^einfee:

1602 (T^riftoffer !Heineke geuen but SnitroarÄ [bas !JliclieIs

Snitfeer „bauen onber bat geroelffte üor be groten pipen" ge*

mac^t l)atU] mi)tt Olifarue toebber an t^o ftrii^en t^o oergulben

1 -^ 14 /? 6 4.
Wdx^ 15 (T^riftoffer !Heineke barmitt oorbinget batt !Jleie

borftpofetiff t^o !IRalen tl)o oorgulben 3n Jegenoerbi^ ÜJlartinus

[bes Organiften] cor 3 Dauer So i* IjMe (El)n Bet^oltt

6^3/?.
^us ben mitgeteilten Belegen ergibt fi^, ha^ (E^riftoffer

!Reinke — fo unter3ei^net er fi^ burcf)U)eg eigen^änbig — f(^on

1602 in §ufum tätig roar. 1606 mar er ÜBögemeifter in Sc^Iesmig.

2Bir erfal)ren aufeer bem !Ramen feiner 5rau, ^nke, bie il)m gelegcnt»

lid) bei ber Arbeit ^alf, and) ben feines Sohnes (Elaus, ber ebenfalls

3Jlaler rourbe. Ob ber a:i)riftoff !Heineke, ber 1628 Solbat toar,

mit bem !0taler ibentifd) roar, lä&t fic^ ni(^t entfi^eiben, ift aber

Jc^r iDO^I möglid). Dafe jeboc^ ber SJlaler (E^riftoffer !Rein(Jie,

ber 1661 in §Q^^urg 3um ^Imtsmeifter gerDäl)It tourbe unb

bofelbft am 16. DlRai 1671 ftarb^), mit bem Sd)IesrDiger OJleifter

ibentifc^ roar, ift nid)t an3une^men. ÜJlir fd)eint ber beträc^tlid)e

ßcitunterfc^ieb gegen eine berartige ^nna^me 3U fpred)en. QBir

l)ättcn bemnad) 3U)ei DlJ^aler besfelben Samens an3unel)mcn.

Der Sc^Iesiüiger 5Jleifter lieferte, foroeit wir miffen, nur ^anb«

roerhsmä^ige Arbeit.

5. Die Sd)n{tftcr KiAcIs Carftenften unb

miAcIs öonfcn.

(Ein Sd)nitker Wickels roirb oon Bierna^ki, Das §ufumcr

Sd)lo6 unb feine Äunftfd)äöe, S. 104 f. erroä^nt. Da& es aber

») 3eit[cf)rift bes «Ccreins für J5amburgi|d)e (Bc[d)!d)te V, 1866, S. 359.
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3U)e{ Sc^nither 91i*el5, OliAcls (Earftcnftcn unb ^Hicfeels ^an\t]

gegeben l)ai, erfal)ren roir aus ben unten mitgeteilten urhunb**

liefen belegen, bie id) Sierna^his ^anbjd)riftli^er Sammlung

ufu). entnehme, ©urc^roeg bieten [ie nur bie Benennung

^lidiels Sc^nitker. ^us i^nen lö^t ]\6) ein Silb ber reichen

üätigfeeit ber beiben 5Jleifter im Dienfte ber (Bottorffer ^er^ögc

unb ber §ufumer ^irc^e getoinnen. Die Belege lauten:

gufumer ^mt6red)nung.

1604.

^i&els Sd)nitker "Box ^rbeibt 5)p hat J. ^u^, na ^tt)=

toifung [iner !Rec^nung 4 4;^ 17 /J.

1605.

Serrenbröke S^ort §ufem:

§arre ^nberfen, bat ^e t^o §ufem 3n (Tlaus S^nit;

kers ^ufc, ^oie lomfeen 2 lo(^er bor^ btn 5Irm gefteken

1 ^.
S^icfeels Sc^nitkers lRe(^nung, 5)or aller^ant ^rbeibt

hat 5. $u6, 3mgeli(^en 55or !Ha^men, fo t\)o 5- ®. (Bemeltet

5)p ben Saal t^o §ufem, 3}nb na^ bem !Heinebeke gekameii]

55ormoge finer !Re(^nung 10 ^.
1606.

5 Oct. mit gonfe lubers ^nb D^lickels S(^nitker 55oi

binget, bie ©orn^e tl)0 OJlilftebe, !RunbtI)erumb t^ofambt ben

kalken, in ber Dornte tt)o ^annelen, orfi S^ie Sd)lotben(ke ^) ^nb

2 Sflie S^la(^ bifc^en, barinne t^omaken, 3^ ^ß^^ op e^re

eigene ^oft ^or 12 '^Z.

Sfloö. 23 mit Olickels Sc^nitker 5}nb ganfe ßubers,

bat (tru^ t^o DJlil[tebe t^o ^annelen, S^lie Bencke 55nb roatt

Sunften S^lobii^ barinne tl)0 maken, 5}nb t^ouorbeteren 55p e^re

eigene Äoft 5Jorbinget ^or 4V2 ^.
'Den S^nitkers iljo 3 ^ ßil)m.

Oct. 16 u. D^OD. 26 'Box kleine Dükers t^o ben ^anne--

linngen 14 yö.

Der beiben S^nitkere D^li&els (Tarftenfen 5}nb ö^nfe

lubers !Re^nung, roat Sie an J: ©: ^ufe t^o !JJlilftebe biefen

») S. inac^trog.
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!Borgangenen Sommer heil) ^p !ült(^elti gcarbctbet, 3^^^^^ ^ßs

bages 8 yö 3 4 ^P ^^i^e egene beko[tigung, Dormoge ber 5^e(^=

nung 40 y 16>ö 3 4.

1614.

!Jli*el5 S^nttkcr 1 3al)re5 ^aus ^cure 6^2/?.
Q^orbingte ^rbcibt mit ben S^nitkern: 2 Solbatcn auff

bem Saf)Ic 2 y.

^or 1 luc^t ^ox ber Äoninnginnen S^laffkammer 4 4/.

^or 53. g. f.
^) Q3nb Jraurüen ufto. !Runbcel gan^ ^erumb ßu

^annelen mit 2ßagenf(^ott 53nb 3ngele^ter ^rbeibt benebenft

ben ^en*en 100 y.

Olod) 5Jor 55. g. f.
2) 33nb j^err uftt). IRunbeel ßu ^annelen

mit 5Bagenf^ott 33nb 3ngele(^ter ^rbeibt benebenft ben 53en(kcn

100 y.
55or 1 grofe gefd)nitten Sc^armbret^) 8 ^.

35or 2 große (konterfei) !Ra^mcn ©raff (Ernften 55on

!Jla6outD 53nb S. (B. ©emaf)lin 2 y.

53or 7 ^rebe ober bie 53enfter im DOleins ^ern (ß^mad},

barauff bie Jagten gema^Iet roorben 3V2 y.

55or 1 groß S^apff 3^ ben Äaninii^en 6 y.
53or 1 ^irfcf)kopff mit bem Sd)ilbe 3^* f^neiben 4 ^.
55or 2 QEi^en S^apffe in ber ÜJleuren in 3. f. g. ©ema^

5 y.

53or 18 Sflie feuren 'Difd)e ^egen ber ^TBilt Jagt Jeber

IV2 y.
"Box 2 !Rone 18ette[teben 2 =»)?^.

"Box 4 5d)led)te Sd)armbrebe») 3 ^.

55or 1 großen !Hal)men Qu ben gemarkten ©ottinnen in

f. g. Sc^Iaffkammer IV« y.

55or bas große Sc^en*fd)apff 53nb ^annelung 53on ange-

leckter Arbeit 3n 53. g. f.^) 53nb <}rauu)cn gemad) 85 y.

') Unferer gnäbigcn (Jtir[tin.

*) Unfcrcs gnabtgen dürften.

8) = Sd)irmbrett, Sd)irmtDanb, Ofen|d)irm.

*) Unfcrcr gnabtgen 5ür[tin.
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I

35or 7 5^a^men Qu bcn Jungen ^ern vnh ^reurölin

6 Y.
Q5or 1 be&e mcr 1 Sctteftebe 1 y.
5Jor 2 Q5elt bcbbeftcben 8 y.
"Box 1 bret 55or ben ^BinkcIIer 16 ß.

^ox Smar^^olfe ßum (Einlegen 6 Y.
OJl: ^i&els Snitkcr auff ein Ja^r befolbung

96 y 24 /J.

^uff einen Jungen Ja^r befolbung 48 4/ 12 /J.

^eter Doutoen Q3or feieine (Eifern Xeu(^er5^), bamit bic

^annelung 3n 3. f. g. kleinen (Eammer Oben an boben

angefplagen 8800 Jebes 100 3U 2 /?.

^eter 'Drei)er 5[Jor aüer^ant 5Irbeibt fo el)r auff bas

f. ^aus 3^ ^^^ S^nitfeer ^rbeibt gebrei)et

11 y 6/J 6 4.
5[Jor aUer^ant (Eifern ^^lageln fo bie Sc^nitfeers 5^nb

Süla^lers 3^^ 3f.
f. g. 5lrbeibt 55erbrau(^et, 3nigelei(^en bas

2Bant in ben (Beme(^eren bamit ^luffjufplagen

17 y 21 ß.

55or 250 ^ 2i()m fo bie OJla^Iers 3n bie (Beme^ern 3u
lei^mbren^en 5[Jnber ben Jernijg Smgelei^en Die Sd)nitfee

3u ber ^rbeibt mit gebrauchet Jeber U 5 ß.

Steffen lutterbefeen 55or allerl)ant bunt ^ol^ an Ü^obi

gel)l, braun 53nb grö^n, fo Qu be^ueff 3. f. g. 3ngele^ten

5lrbeibt in ber S(^nitfeerie Q[^on 3^me bet) StüÄen 55nb ^funben

auffge^olet loorben, öormoge ber !Hed)nung ^0 21

65 y 9>Ö 6 4.
Q5or Ii(^te fo bie 9Jlal)ler5, S^nitfeers 55nb ÜBe^ters ^n

biefem Ja^re bekommen 31 -^ S ß.

Den üJla^lern, S^nitfeern, ^nb S^ieferbe^er, Qu ^o^len,

tx)el(^e fie bei) 3^rer 5lrbeit gebrauchet 9 ^.
1615.

^artolomeus 6erri^en 55or Droge ÜBagenf^ott, 3^ ^^^

großen Difc^e auff ben f. Sa^Ie, au6) Q}or anber Drog^ (Ei^en«

^olfe 3ii"^ felben Difc^e 3mgelei^en 3^1 ^^n !ReI)efeoppen 3n

meines ^ern !Runbeel 12 y 28 /?.

1) S. 5la(^trag.
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35orbingte S^nitker D^ed)nung^:

16 ^rcbe Q5nber bte Jenfter barauff gcmal)lct roorbcn

4 y.
Das ©rofee ^ortacl in ber Äoniginn S^IaPamcr ^ox

49 4/.

Q5or bas ^ortael ^mb bas ^cimltc^e ©cma(^ 15 4;^.

"Box ben ©rofeen Difd) auff bem Sa^Ie 23 y.
55or ©rofee 5}nb kleine lieften 3ii ^^^ Üapetcn 55nb gül=

bem lebber in 4 ©emad)er 16 ^.
5)or 6 5lie J^ii^^Tt btf^e 3uuerferbigen 3^^^^

IV2 t^al.

^or 1 gro^e ^afte ßum Silberkne^te 7 4^.

55or 2 SRic Üü^ren, bte eine in Die alte ^ü6)^, bie anber

Box ber Königinnen (Eammer 8 ^.
5öor 1 ^lein OJlunfter bifd)^ fo f. g. bie ^er^oginne Qu

Braunfd)rDig^ bekommen 7 y.
24 Stü&e Ureter 3n ber 3ungen ^ern (Bema^, 53ber ber

alten Mc^e 3^if^en öß" Salcken ^nt> 5[^nber bie ^^^fter

6 ^,
Kleine lieften in 2 6emec^ern baranne bas ©olben lebber

53nb geroant auffgefc^lagen 2 ^.
Die ^alcken im S^orberften (Bemad)e 3^1 ^annelen

3 y.
"Box 1 3onbret nad) ^*ebro V2 ^.
^or ^ujfiDartent auff bem 3rl. ^au]e, toon 5. f. g. [ambt

anberer {)erfc^afft Qu §ufem gekommen, bie Difd)e, ^enÄe,

©ebbefteben Q3nb mas fonften S^otig^ gen)e[en Siii^ß^^^fe^rcn

Q3nb Qu red)te 3U [e^en 15 bage Jeber had) 12 /J.

^or 1 (Eid)en S(^app in bem ^fort^aufe 1 y.
53or 2 !Ruten Jenfter 3u 3. f. g. luftl)au|e im (Barten

1 y.
(Euert !Hekell oor (Eifern Jagden fo 3" erbauroung ber

5licn Küd)en, aud) 3u ber Sc^nitkcrei) ^nb bes 5. l)aufcs,

©artens, ^nb anberen gebeutote ^ottrufft, 5)on 3l)mc gcl)olet,

3tem für fd)iDar^ Qwild) Qu 3. f. g. lapctcn, au6) für bici)

3u ben S^orftcincn ufro. 145 ^ 27 ß.

2) S. aiacf)trag.
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1
5}or 25 lülte Droge Staber Delilen, fo bie S(^nitker&

3ur futterung 53nber bie ^Portalen, auc^ 3^1 ^^" großen Heften

3u ben beÄen in btn gemec^eren, auä) ^u ettli^en I()üren Q3nb

!Ra!)men 55erbraud)et 3u 12 ^.
3u erbautDung^ ber S^ien Md)en 3m Pa^e, benebenft

htn (Eammeren Heften, luken, l^üren, Settefteben, 'Difd)cn 53nb

breben, |o barinne gekamen, 92 üüHe feuren 'Del)Ien 3^ 3 t^al.

Steffen lutterbeke 5}or aUer^ant bunt ^ol^, 53nb anbere

Dflottrufft fo ber Sc^nitker [Olii^els] 3u 3. f. g. q)ortaIen ^nb
Arbeit 55on 3^me aujggenommen, 3[^ermoge ber !Re^nung ^o 22

12 y 28/? 3 4.
3u S^ien feuren ©if^en Q5nb S^Iopencken [o kegen

3. f. g. ber 3r- ^raunj(^rDigif(^en ^Bitttoen uftö. 5Inkunfft, in

ettH(^e gemed)eren 35nb (Eammeren gema^et toorben, aud) 3^1

einer großen feuren kaften 3um Silberknei^te, 3mgelei^en bie

Bal&en in bem ©ema^e Dh^n ber alten kü^e 3ubekleiben

14 XüUe Droge feuren Dellen 3^ 4 t^al.

1627.

^efolbung auff bem Jürftl. Jo^ufe ^^d^^U Sd)nitker

10 y.
1629 ebenfo.

1631 ebenfo.

Sflickell S^nitker off 3^: JI: ©: SefeI)Hg "Sox oe

fertigte Betfteüen 3tem 3:if^e onnb Sencke in ber ^urgftube

onnb was fonften Qu ma6)^n nötig geroefen

14 / 16 A
^ug. 22. ^flicken S(^nitkern oor ^nbterfc^iebtH^e 5lrbe

Dfm JJl- §aufc 14 ^.
1632.

5ebr. 28 Wickelt S(!)nitkern, 55or ein groß f^ap in b

^ir^en, ünnbt beß Bratoers ^rau^eug, 3[Jnnb fonften in bi

JreuHn (Kammer toaß nötig geroefen 3ui^6^ß'^ti9ßn, 55erbien

14 y.
^pril 8 Sfli&ell Sc^nitkern 55or bie Setfteüen im OTe

gebero abjuebrec^en onnb fonften gearbeitet 9 ^,
ioufumer Äir^enrec^nung.

1602.
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^olqdi 5Bas ^n bem OrgcII getoenbet 35 Wdx^ 9.

S^icfeels Snitker onb Sin Dcncr troe !Reie beuenbc Stemme,

no(^ 2 Sfleie koplen önb Sus ^n ber bont^) gemaket noc^ achter

\iat borftpofeetif t^obekleben 3n ber Orgell SRi&els 6 bage bes

bages 10 ß Sin kned)t 6 bage bes bages 8 /?.

TOckels Snitker 9lod) ^et^oltt öor bat Snittoardi bauen

onber bat geroelffte cor be groten pipen So 5lff gefallen toas

oon Sin ^olbtt 2 -^ 8 /J 6 4.
1604.

Q5tf)gaue megen ber 5fli)en Spi^e:

S^liÄels S(^nibtker cor ein Som bar be Äopperberfier be

bli)en !Ronnen ^mbgeboeget I)efft 6 /J.

5^o(^ oor ein !Hid)t^oltt fo bart^o gebruket tüorben 3 ß.

5lod) S^iÄels S(^nibtker oor be getelabe [©iefelabe] t^o

uorbeteren 3 ß.

^JliÄels S^nibtker öor 10 klene liften fo !)e an hat %ltax

gemaket 12 ß.

^06) D^iÄels Sc^nibtker gegeuen hat l)e ge^ulpen bat

Elitäre t^o [etten 2 ^ 1 /J.

^od) ^iÄels Dor be ^annele im (Tore Q5t^ t^o nehmen,

t^o limen, ^nb mebber 5nt^o[etten 12 ß.

^06) D^iÄels: onb Warften S(^nibtker Dan (Tlaroes

!Runge gel)alet an bukers fo tl)o bem Altäre gebruket roorben cor

14/J 6 4.
1606.

5Jt()gaoe ^nroenbid) be^ Xorms:

*Ri(kels fc^nitker t^o (Elau^ Sefemakers ^oltbu(ker cor

Oloc^ Olagelen oor 3 /? 6 4.
Knickeis fd)nitker gel)alet oan ger Grober Dofen Va Ä Cim

1 /^ 6^.
Olod) V2 af lim 1/^6 4.
O^od) S^ickels gel)al)Iet 1 Ä lim 3 /^.

^n ber Orgeü ^erburoett

De5. 14 "San (£lau& Sefemakers §u& ^Hickcls fd)nilkcr

gcl|al)Iet 1 Sf 3fern 'Draet 7 /^.

I) « unb fonft onbere ßlelnigheiten, 09I. Xeil I, S. 286, 2lnm. 4.

Qu«IIfit u. QrOTfd)un(|en Sb. 6. lo
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S^oc^ Jagden oor 6

Sflod) V2 53ernbcen OJlifetngf^ bxad oor 1 /? 3

^o(^ 51i(fiel5 [c^nitker barup gcarbeibct 3 bagc 3ber

bad) 10 yß 3[t 1 ^ 14 /J.

Summa ^n ber Orgell OJerburoet 2 -^ 6 /? 9 4.
^0(^ ^iÄelfj f^nitker üor be lichte lebber gemakct 4 /J.

SRoc^ DRiÄels ein Cangebanck üp bat Äo^r gemahct 6 >ß.

^tl)gaue Snmenbid) 3n bem üorm Dnbt an bcm Sflien

fei)ertDergk ^rbeit5lol)n, S^nitkers onbt 2tmmerlube:

Sflickels f(^nitkcr angefangen t^o ^rbeiben üan bem

20 3uli} bet Dp ben 26: uftx). 3ber haä) 10 ß,

1607.

^pril S^i^els Sd)nittker üor be beibe ßaben t^omaken

9ß,
5li&el5 S^nittker gel)alet bo I)e op ber Orgell arbeibeb(

V2 ^ ßtd)t Dor 1 >Ö 6

Sept. 28 5li(kels Sd)nittker geuen fo ^e an ber Orgel

55orbenet 10 ß.

'De3. 18 ^06) !Jlt(kel5 S^nittker geuen fo ^c an beij

Orgcn 35orbenet.

1608.

IJli&els Sc^nitker in ber ^arcken gearbeibet, baruoi

e^m gegeuen 12 ß,

1609.

3nna^me ber üorkofften ^arÄenftoelten.

3an. 2 Oli^els S^nibtker oorkofft, 9Jlattl)ias Snibtkers

ftebe op be öfter boen 1 -^ 6 4>.

1610.

^pril 24 S^ickels Sd)nitker [in Jrum mibt allen

blocken belutl), ünb op ben S^ien ^ar&^off begrauen

3 ^ 1/J 6 4.
^od) Sflickels Sc^nitker üor ein polten form bar be üegel»

ftene tl)o be ^iler im Äore mibt geftreken roerben 10 ß.

"^od) O^ickels S^nitker be ßaben öps Orgell üorbetert

1611. 10/?.

D^liÄels Snitker 35or 1 polten form t^o be !Runbe lege!«

[tene 5}p be ^erÄ^off mu^re 9 ß.
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1613.

S^icfeels S(^nitfeer .... betalbt, voe\6)es oorgongen 3al)r

nic^t tljo !Rekentngc gebrad)t 14 ß.

^od) an ber Orgeü 55nb beigen gearbeibet, baran üorbent

7A
1615.

Sfti&elfe fc^mtker cor Arbeits £o^n an ber Orgell onb

ein S^i)e ban* in ber ^rebiger JJ^omen ftoell tt)omahen gegeuen

22/1.

1616.

!Jloü. 30. Oli(feel5 [^nitker bat ^ebaell ^nb be fd)or.-

kn^) Dp ber Orgell 53erfertiget rooruor e^me gegeuen \ ~^1 ß,

1617.

5Jlär3 29: ^JliÄels be S^nttker 1 ha6^ mit ein ^nec^t

3n ÜJlarrihe euer^ 5Baninge gearbei)bett gegeuen 11 ß,

Wäxi 31: ^i*els be Scf)nitker 55or ein Stü* §oltt (Be=

gcuen 6 ß.

2Jlai 25: ^i&els be S(^nitker, Dat §e 55p bem Orgel

gearbei)bet ^efft gegeuen 1 -^ 10 /J.

1618.

3an. 19: OliÄel^ f^nitker (Beban tl)0 !Ilagelen 4 ß.

3uni 19: W*el6 Sc^nitker gefft gearber)bet 53p bem

Orgel 1 -^.

1619.

Oct. 1 ^i&els Sc^nitker 1 bag op be Orgell gearbeitet

8/J.

1621.

5[Jerkaufte Äir^enftül)lc:

!)[Jlal)len S^liÄels Sd)nitker5 JJratD einen ÄerÄenftanbt oer-

kofft oor 3-^6 ß.

1623.

53tgaue:

3Jlit Sans 53an ^runfd)rDick 53nb ^irfiels l)an6en Sc^nit-

kern, mit beroilligungl) ber Semptnd)en Äarkgefd)iDaren "önb

ber §ern 3n|pectoren 53orbragen ^cgen 15 Wan^ftoltcn in ber

») S. Oloc^trag.

18»
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I
Subcrn !Regen, iljo Jrutoen Stolte X^omatften, eins 55or allen

el)nen gegeuen 48 ^.
^oä) ^ox 8 Sülansftolte al)n ber Sflorbern Sibe t^o fru«

men ftolte t^o maÄen Daruor t^ojamenbe 18 -^.

De SRie ^ol)n ober Bül)rkarc{ie ^) in biefem 1623 3are 53or-

farbigelt, gekofte[tt] roo JJolQ^tt:

©en 31 SJlartij 5lo 1623 3fs ber j^err 3nfpector ganfe

JJebberfeen Dieben ben 3^^ogeorbneten ^exn !Habe6uortDanten

Öerrn Jo^onnes 2Begener 55nb gern (Euertt IRecJiell, fo rool o*
Die femptlic^e Äar&ge[^roorenen, 3n QSnfeer ßeuen JJ^uroen

^ar*e, !Il)o[amenbe getreben, 35nb Dem limmermonne 3Jl.

3acob 2Bin&en ÜBegen bes ^ien So^ne, Q5nb BuroarÄes !Hi^s

tige 5I^n orbnung^ gebal)n.

ÜBo ban ocfe obeneruente ^erfonen S^euen[t Qexn Steffen

lutterbeken, al^e Der ^arcfien t^o georbeneter infpector, bzn

22 ^prilis 5luermals, [icfe bes 55or^ebbenben 2Bardies berabt*

f^Iagett, bat 5ht Q3p ^ngeftelter Bifee fc^ulbe ^orferbiget_

ÜBerben.

Oä Domalen mit h^n ^rbeibesluben, ÜBcgen ber b(

IoI)nung^ affgebinget, 2Bo folgett:

Dem üimmermanne 9Jleifter Jacob bes Dages 1 -^ 55nl

finen ^nec^ten 3eber 12 ß.

Den S^nitkern, ben beiben ÜJleiftern Qan^ ^run[d)rDi(

55nb !Jli*eIs gongen 3eber bes Dages 1 ^ ^nh e^ren 6efellei

3eber bes Dages 13 ß.

^oä) ben beiben ^ilbenfc^nibern 'liebex bes bages 1 ^j
Des §efft 5Jleifter 3ocob 3^immerman [inen ^nfanrfi

maÄet ben 21 5lprilis onb baranne 11 bage gearbeibett be<

bages 1 ^.
^o6) 4 ^ne^te 6 bage 3^^^^ ^^s bages 12 ß.

^o6) 5 Änec^te öVs bad) Jehtx bes bages 12 ß.

^o6) einen Äne(^t Va öa^ 6 /J.

Summa bejg 2;immermeifters 55nb [iner Aneckten lo^m

50 ^.
55olgett ber S^nitkern 5Irbeibe&Io^n. ^ahhtn gearbeibei

5San ben 12 Tlav) bet al)n ben 13 S^oüembris 2Bo folget:

1) S. 5nad)trag.
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joanfe Brunfd)tDtÄ 151 V2 1)a(f) bes bagcs 1 ^.
S^icfeels öan^en bcr ÜJlcifter 148V2 'Dagc bes bages 1 -^.

S^od) 8 gefeKen

3afper 8V2 ©a^
^eter 21 Dage

^ar[ten 15V2 Dage

5lrent 97V2 Dage

53al^er 15V2 ©a^
QBoIbord) 40V2 ©a^
§ans 148 Dage

^bam 35 T)age

^i(JieIs §ö"6ß"6 5ö^" §öns, 55on §ambor^ l)er 55or*

fd)reuen, ÜBelc^e o6x 3 gefellen 55p [ine ^nko[tung^e mit a^n*

^ero gebraut; ^efft angefangen ben 4 ^uguftj bett a^n ben

8 !Roüembris 3s 80\/2 Dq(^, 55nb 5Begen fines flitigen ^rbeibes,

3s el)me bes bages geliek ben !üleiftern 1 -^ J^ogefe^t.

Änut Orfifen Bilbenf^niber gefelle, 5}on ben 16 3unii

hzi^ o^n ben 31 Octobris gearbetbet [int 85 bage 2^0 1 -^.

^eter Jurri^en Silbenfc^niber gefelle, Q3an h^n 4 Septem*

bris t^o ben 31 Octobris [int 49 bage I^o 1 -^.

IRoc^ mit e^m bat Ouerige Arbeit ^orbingett /: barmit

alles 3n bie&cm 3f)are berekent roorbe :/ 12 Stucke Jre^en^)

/: genant :/ 55nb 23 ge^enge [tuÄen^) Jeber 24 ß Ss

b2 -iL % ß.

md) 23 Ärack[tu*en^) 3eber 18 /J 3s 25 -^ U ß,

Summarum ber Sc^nittkers 5Jlei[tern ^nb ge[eflen, oA ber

©ilben[cf)nibers el)re Iof)n 902 -^ 13 /J 6 4.
1624.

Äir^enbauausgabe:

§ans ^run[d)roig^ onb ^i*els §an[en Sc^nitkers geuen,

!Dor bas ^orbingebe Sd)nitrDer* önber ht ^ie ^oen tl)o bc»

fe[tigen, baran gearbeibet 2 bage ein 3ber bes bages 1 -^.

Wickels Sc^nitker onb [in ge[eU 1 V2 Dacf) op bem Orgell

onb in ber Äercken gearbeibet, Wickels bes bages 1 // önb

[in ge[en bes bages 13 ß.

») S. <nad)trag.

2) S. 9]ad)trag.

•) S. 5^ad)trag.
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1627.

^iÄels Sc^nttgern für einen mantclkne(^t^), barauff ber

Organifta feinen mantell ^engett 8 ß.

1629.

^uguft 14. Wickels Sd)nitker5 JJi^uroe mit allen ÄloÄen

belubt 3[Jnb ^p Q^n^er Cetoen Jrutoen Äar&^off begrauen

3 ^.
1631.

^t^gaue onber benn ^^utsoxmtn 55t^gebe^let

:

'^an. 14 !Jli(feeIfe Sd)nibtger5 toebeme 4 ^.
^ug. 22. S^lirfielfe S^nibtger fin frut» mit allen ^lo&en

beiübt önnb üp be 5^ie ^ar&^off begrauen 3-^1/164.
1632.

55tgaue 5Begen ha^ OrgeU.

gannfe ^^lidielfenn S^nibtger ^efft in ^Ilenn gearbeibett

am OrgeU toel^s op ein Stodi gefd^nebenn 95V2 bag^, 3eber

bag^ mit 3 ^erfoI)nenn.

De OJleifter bes Dages 1 ^ 4 /?

fin gefeH bes Dages \ ^ 2 ß
fin 3ung^ bes ©ages 12 ß

3s in menn 298 ^ 7 /?.

*Jlo^ ^irbauenn ^ann^ fin gefell onnb 3ungl) t^o 'Dring

gelbt Dore^rett 6 ^.
§önn6 ^flicfeelfenn S(^nibtger oor be bei)be ^Irallienn t^o

maken geuenn, fo an bei)ben ft)benn hat OrgeU gekamen

12 ^.

5Ius biefen urkunbli^en Q3elegen ergibt fid), ha^ ber §ufume

S(^nitker Wickels (Earftenften feit 1604 bis 1632 für bie (Bot

torffer öergöge üielfa^ tätig getoefen ift. (Er roar, loie fc^o

Bierna^ki, a. a. O., 5. 104 bemerkt l)ai, ber Dfla^folger Jo^a
üon (Broningens. Sotoo^I im Sd)loö roie and) in ber ^irc^

trat er an feine Stelle. 2Bo^nl)aft toar er in ^Jlorb^ufu

Später f^eint er ein bem ^er^og gehöriges ^ans beroo^nt 5

^aben. 1604 unb 1605 fertigte er ocrf^iebene 5Irbeit, bie nid)

nä^er angegeben ift, in lefeterem 3a^re aud) !Ra^men für (Be

1

1) S. lRa(i)trag.
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mölbe, tüte fte 3o^att oort (Bronittgeti fo oft geliefert ^at. 1606

arbeitete er tooc^enlang gemein[attt ntit bem Sc^nitker §an5

ßübers in bent §öufe bes §er5og5 5U !IRilbftebt. (Es roar

gartbroerksarbeit. Da bie 3al)rgänge 1607 bis 1613 ber ^Itttts*

rec^nung öerlorert [inb, l)ören roir erft 1614 roieber oott i^ttt.

Damals fc^uf er groei „!Runbeele", je eins itt bes ^ax^oqs uttb

bcr Qüx^oqm ©ettiac^. Jür jebes erl)ielt er 100 !Rei^staler,

eitten für jene Qeit bebeutenbert 5lrbeitslo^n. (Es roerben, roic

^ Sierna^ki oertttutet, ruttbe 5^i[c^en, (Erkernif^ert gett)e[en fein.

Sie roaren runbum getäfelt (mit ^amtelen oerfe^en) unb mit

IBänkett ausgeftattet. (Bef(^mü(kt toarett [ie mit buntett (EiTtlege=

arbeiten, vok [ie um biefelbe 3^^^ üon 5lnbreas Bälgen unb

Jürgen (Botoer für bie (Bottorffer Sd)loökapelle ausgeführt

tDurben. 5Bic für ben 3rür[ten[tu^l in (Bottorff, fo lieferte auc^

für bie !Runbeele im $ufumer Sc^lo^ ber Kaufmann Steffen

Cutterbek bie bunten J^öläer in beträd)tli^er üJlenge. Sie

toerben mit bem (Bemad) ber ^er^ogin, bas unfer ÜJleifter eben=

falls mit §ol3täfelung unb eingelegter 2lrbeit fc^mückte, bie

Ärone ber fd)önen §ol3ausftattung bes S^lofjes getoefen fein.

3n ben 5Bo^ngemäc^ern felbft, bie mit Stoff oerkleibet roaren,

toerben bie Bilbniffe bes (Brafen t)on ^affau unb feiner (Be«

Ima^lin,
für bie ^irfiels (Earftenften bie !Raf)men lieferte, gegangen

l)ah^n. Ober ben Jenftern im (Bemac^ bes ßer^ogs befanben

fid) aufeerbem Jagbbilber unb ebenfalls roa^rf^einlic^ oon

unjcrm 3Jleifter gefc^ni^te !He^köpfe. 3m Sd)laf5immer bes

§ßr3ogs l)ing ein (Bemälbe, bas (Böttinnen barftellte. ^uc^ für

biefes l)atte DRickels (Earftenften einen großen !Hal)men gefertigt.

ÜBeiter lieferte er oiel §anbn)erksarbeit mannigfaltiger ^rt, fo

Strünke, Iifd)e, ^ettfteüen. Äunftoolle Arbeit aber toirb bas

gro^e Büffet ober, roie man es bamals nannte, Sc^enkfd)app

geroefen fein, ^n 3al)rßöbefolbung erhielt SRickels (Earftenften

1614 faft 100 laier, für feinen Ce^rjungen bie ßölfte. 2lu&er«

bem bekam er für jebe Arbeit bcfonbere Se3al)Iung, alle 3"=

taten tourben il)m gegeben. (Ein 'Drcd)sler, ^eter mit Manien,

unterftü^te i^n burd) Cieferung bcr gebre^tcn tUrbcit. 2luc^

1615 mar ber ÜJleifter ftark für ben §er3og befd)äftigt. (Er

lieferte oiel öanbtoerksarbeit. 2lls ^ilbl)auer betätigte er fic^
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an 3tDci portalen, üon bencn basjenigc, has 3um Sc^lafgema^

ber Königin führte, bcfonbcrs ^eroor5u^eben ift. 5ür beibc

DcrrDanbte er buntes S0I5 oon ßuttcrbefe. (Es ^anbeltc [ic^

alfo toieber um (Einlegearbeit roie bei ben !RunbeeIen. Da bie

Jahrgänge 1616 bis 1626 ber 2lmtsre^nung oerloren [inb,

roirb ^^lirfiels (Earftenften erft 1627 roieber genannt. Damols

erhielt er 10 !Rei^staIer O^^^esbefolbung, alfo gan^ bebeutenb

toeniger als 1614. (Ebenfo oiel toie 1627 emppng er 1629.

Der S^i&eU Sc^nitlier, ber 1631 an Be[olbung 10 !Reid)staler

erhielt, kann nic^t ^i&els (Tarftenften getoefen |ein, benn biefer

[tarb tDal)rf(^einlic^ fpäteftens Einfang Januar 1630, toie unten

nad)gerx)iefen toerben toirb.

3n ber Joiifwmer Äir^enre^nung erj(^eint ^i*els (Ear=

ftenften ^uerft 1602 unb ^roar unmittelbar na^ bem legten

Beleg über 5lrbeiten Jo^ans oon (Broningen für bie Äir^e.

1602 arbeitete er an ber Orgel. 3l)n unterftü^te ein „Dener",

ber roo^l mit ßupfleger gleii^bebeutenb roar. Das Sc^ni^roerk

unter bem (Beroölbe roar kün[tlerif(^e 5lrbeit. 1604 roar er

^anbroerksmä^ig am ^Itar tätig unb ^roar teilroeife gufammen

mit einem S(^nitker ^ar[ten. 3m X\)ox iai er bie Arbeit, bie

nad) ber 2lbma^ung oon 1602 Jol)an oon ©roningen leiften

fönte. 1606 arbeitete er im üurm unb roieber an ber Orgel

unb im (L\)ox, 1607 an ber Orgel, aufeerbem fertigte er ^votx

ßaben, auc^ 1608 roar er für bie ^irc^e tätig. Doc^ toaren

bie arbeiten aller biefer 3a^re nur geringen Umfangs. 1609

kaufte er fic^ einen ^ir^enftu^l, b^n oor^er ein Sd)nitker ÜJlat=

t^ias innehatte. 1610 tourbe feine 3rrau begraben. 1610,

1611, 1615, 1616, 1618, 1619 mar er iianbroerksmö^ig tätig,

oft an ber Orgel, bo(^ roaren es immer nur kleine 5lufträge.

1621 kaufte feine Jrau !0lal)le einen Äir(^enftul)l. 1623 toirb

in ber ^ir(^enre^nung 3uerft ein Sc^nitker üliikels ^an]zn

(Joannen) genannt, aud^ 1624 roirb er mit oollem S^lamen auf=

geführt. Tili bem S^nitker $ans van Srunf(^töicft gemeinfam

fertigte er 1623 eine IRei^e oon ^ird)enftü^len. (Einen roeiteren

großen Auftrag erhielten fie in bemfelben Ja^re. Sie führten

5ufammen bie Sc^nitkerarbeiten an ber bamals neu gelegten

Decke ber Äirc^e (*Rie 3o^n ober Bü^rkarcke) aus. 3ii^ ^^^^^
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ftanbcn il)ncn bei bcr umfangrei(^en Arbeit, bie oicle l)unbcrte

von ^Irbeitstagen in 5lTt[pru(^ na^m, adji ©efellen. Dafe es

[id) babei au^ um hunftmäfeige 2;ätigkeit ^anbelle, ge^t baraus

^eroor, ba^ bie beiben !üleifter auc^ als Silbenf^niber begeic^net

roerben. 5IIs SiIbenfc^niber=(Be[enen toerben aufeerbem no^

genannt Änut O^fen unb ^eter 3urri^en, bie roie bie SJleifter

ben bemerkenstoert ^of)en üagelo^n von 1 ^ erl)ielten. ßefeterer

fül)rte noc^ eine !Rei^e befonbers be5ei(^neter 2Irbeiten aus.

3ur Arbeit tourbe Don Jo^mburg üerf^rieben ber So^n bes

!Ri&eIs ^an\^n, ^ans mit tarnen, ber nod) brei ©efellen mit*

hxa6:}k. 5lu^ er erhielt 1 -^ als Üagelo^n^). 1624 erhielten

^ans Brunf(^tDig^ unb D^irfiels §anfen Be5a^lung für bie Be=

feftigung bes Sc^ni^toerhes, bas bie neue Decke 3ierte. Ob ber

*Ri&els Sc^nitker, ber 1624 mit feinem ©efeüen an ber Orgel

unb in ber ^ir^e arbeitete unb 1627 einen 5Jlantelkned)t für

ben Organijten ^erftellte, D^iikels (Ear[tenften ober !Jli*els $anfen

geroefen ift, läfet fi^ ni^t ausmalen, ^ad) 33o6, (E^ronik bes

(Baftljaufes 5um !Hitter St. 3ürgen 3U §ufum, 1902, S. 89 pnbet

[i^ 1635 ^i&els Snitker ober j^onfen unter ben Firmen bes

(Baftl)aufes. Der 5fli*el& Sc^nibtger, be[jen ÜBitroe als §aus«

arme am 14. Januar 1631 Unterftü^ung erhielt, roar alfo

!Rickels (tar[tenften. (Er loirb kur5 oor^er, toa^rfc^einli^ 1630,

gejtorben fein. Demnach roirb ber ^i*els 5(^nitker, beffen

JJrau 1629 ftarb, !Ri*els ßonf^n gemefen fein; es müfete benn

*Ri*els (Tarftenften tro^ fc^le^ter ^öermögensoer^ältniffe fofort

neu gel)eiratet ^aben, roas roenig tDaI)rfc^einlicf) ift. 1631 oerlor

!Ri&elö Sd)nibtger, b. ^. S^ickels §anfen, feine 5rDeite Jrau.

1631 lieferte er j^öubroerksarbeit für ben ^^x^oq, ebenfo 1632.

Damals ftellte er u. a. einen großen Sd)rank ^cr, ber in bie

^ird)e kam, ob als ©efc^enk bes öer3ogs ober nur 3U feiner

Senu^ung, ift nid)t ertid)tlic^. Beac^tenscoert ift, bafj beibe

!0leifter am Sc^lufe il)res Gebens offenbar in fc^led)ter gelblid)er

£age geroefen finb. Der eine, Wickels §a"f^"f toar felbft (Baft-

^ausarmer, bes anberen, ^Hickels (Earftenftens 2Bitu)c, roirb

») Der 1632 genannte f^ann^ ^irfteljenn Sd)nibtger, ber mit einem

(BefeDen unb einem 3ungen an ber Orgel arbeitete, i|t offenbar biefer So!)n

5ans bes Sd)nithers 9Iidte(s f)an\tn.
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i
als ^ausatme unterftü^t. Unb bas, obgIci(^ \k bcbeutenbe

5Jlciftcr roaren! 5Bie ]6)voex mü[|en aI[o bamals ^unft unb

Äunft^anbtDerk burc^ bas 3ufömmentreffen oon ^riegsunru^en

unb elementaren ^ataftrop^en, wk ber Ohtoberflut oon 1634,

gelitten ^aben!

Seibe Sc^nitker 5^i*els (Earftenften unb Wickels §ön[en

finb na^ ^lustoeis ber ^Belege neben i^rer fianbiüerksmäfeigen

Tätigkeit au^ als ^ünftlcr tätig gcioefen.

6. Der BUbf(^möer ?lttbres^) Salgen.

Johannes Bierna^ki l^ai als ben 5Jlei[ter, ber ben Set«

ftu^l ber §ßi^3ogin in ber ©ottorffer S^lo^apelle begonnen ):jat,

hzn Bilbf(^ni^er 5lnbreas Salgen feftgeftellt. Die erften knappen

^a(^u)ei{e gab ber (Entbecker bei Qaupt III, S. 14 unb 15 unb

im 5lac^trag 3um ÜJleifteröer^eidinis, ebenba S. 46. ^usfü^r«

lieber — ftets auf 6runblage ber Urkunben — ^at Bierna^ki

i^n bann be^anbelt in bem ^uffa^: „Die DJleifter bes (Bottorffer

5ür[tenftu^les^)." Dod) fehlte es bisher no^ an einer t)oll*

ftänbigen Veröffentlichung ber ^Inbreas Salgen unb {eine 2Berkj

betreffenben urkunblic^en Belege, bie hiermit erfolgt^):

^nbrea^ Salgen, §ofbif(^ern laut ^abenber fürftlic^ b(

ftallung ünnb Quitung 51o 14 für 19 5Bo^en Jeber 2Bo^(

24 ß entrid)tet.

2lnbreaö Salligen 3nl)alt feiner Quitung^ ^o 234 fctne|

gefeUen ünnb 3ungen Borb^ients Arbeitslohn entrichtet 53

De^. 15. ^Inbreafe Salgen gofbifc^ern 3n^alt feinei

3ettels ünnb Ouitung^ ^o 92 für aUer^anbt Qu bel)uef feine^

Arbeit üorle(^ten gelbes ben 15 De3embris ^inmieber üorgc

nuegett 18 ß.

1609.

(Efelic^er §off^iß"ß^ 3a^rbefolbung.

^) So [c^reibt er mel)rfa(i) felbft [einen <öornamen. Die Sd)reibun^

bes 3unamcns [(^roanftt.

2) S(i)riften bes 53eretns für [d)Icstoig=l)oIftein{fd)e ^ird)enge|cf)td)te

n. O^ei^e, n. Sb., 1. i^eft, S. 87 ff.
Über bie roeitcre ßiteratur ogl

3:eil I, S. 217, Slnm. 1.

3) 3c^ entnel)me [ic Sierna^Iiis f)anb[(^riftlid)cr Sammlung ufto.
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5lnbrcas Sdgen §ofbi{d)crn laut {)abenber furftlid) he^

[tallungl) onb beiöorruarter Quitung^ 5Ro 11. fein 3a^rbe[oIbung

al6 für 52 tDod)en 3eber rDod)e 24 /? entrichtet 37 ^f 27 /J.

13 3iiTii- ^nbres Salgen §offbi[c^ern, aus bes ^txn

^mptmans 53euel)l, roas er in f. g. gefd)efftcn Q5ff ber I)in ^nb
5uruc{irei[e nac^ gomburg 55er3eret, inl)alt bes 3^tt: Q3nb Quit.

9lo 45 ben 13 3unii entrid)tet IV2 3:t)al.

Sept. 30. gons ^ölman Qu S^Ie^roig aus ^euel)l bes

5ern 2lmptmans, in^alt bes ßettels 35nb Quitung Dflo 56 ba=

für, bas er ben Snitker mit 1. Jon 2im 55nb e^Ii(i)em §olfee,

Q5on gömburg^ ahe an^ero gefü^ret, ben legten Septemb. ent=

rid)tet 2 üaler.

Dieteric^ ^öningk Qu Jo^n^burgk 3n^alt bes Qtthls önb

Quitung 116 für Cim, Brun[ilien= onb anber golfe, fo ber §of=

bifd)er 3^ 3r- 9- be^ueff üon 3^m aufgenommen be5a^Iet

4 y 12 /?.

^oö. 26. Q^tM bes ^mtsfc^reibers ^anfe ßuc^tt an [ben

Kaufmann] Jürgen S^isfen in Sd)IefrDig.

£ieber Jürgen ÜBoIIet ß^iQ^i^" f- 9- [c^nitkern 2((^te u
lim folgen lafeen onb 5. g. ^iemit berechnen, Signatum 6ottorff

26 ^oö. 1609. Öonfe ßud)tt, 5lmbt[d)reiber.

[Q3ermcrk bes S^nitkergefeüen, ber ben Ceim ^oltc:]

ad)k punbt

Quitung Beilage 5U 1610 entfangen

"Slxo 142. (Eorbt §elbt.

^Inbreas Salgen §ofbifd)ern, roa^ feine gefellen onb

Jungen, bas gan^e 3at)r ober oorbienet, 3nl)alt ber !Recf)nungl)

onb Quitung ^0 259, oorgenueget 111 *f' 5^'2 /^.

1610.

^nbreas Salgen §offtifd)lern oormuege ber Quitung ^0 10.

fein tood)elol)n entrichtet ift 37 ^f 27 ß.

^pril 12 ßieber Jürgen (Olbe Jürgen ^Hisfen) guetcr

freunbt, üöollet 3ßi9^rn f: g: Sd)nitkcr '2lnbrcas Salgen 3"
3: f: g: bel)ucf Sed)ö U ßim folgen la^enn ^nnb berofelben

l)iemit bered)nen. Signatum (Bottorff ben 12 '2Iprilis *2lo 1610

^ang l>ud)tt

manu proprio.
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[(Eigen^änbig] gonfe JJogels üon ^Isjens goISBcttcI:

3d) anbres |algc ^offbif^ker 55p gobttorff l)abz (Enbt

fangen 29 tulbt bat tulbt 3V2 9Jlark 2 |d)ini:

bekcni^ mibt (Eigen ^anbt

Seäaf)It am 30 ^pril 1610.

^ov. ^nbreas Salgen Sd)mtkern 3n^alt bes Sattels

ünnb Quitung^ ^0 56 toegen bef(^e^enen ^Sorlages in f. g.

gef(^efften, ^inioieber oorgnueget 2 '^ 8 /?.

55ormuge eingelegter !Re(%nung 53nb Quitung bem §of'

bifc^er ^nbreas Saüigen, toegen oerlec^ter S^^^ung auf ber ^in

Dnb tüieberreifee nad) ßubegk in befteüung bes 5Bagenf(^o^es

^intoiebcr befriebigett 3 ü^aler 16 yö.

2Bat i^ ^nbreas Saüigen Xroifc^en lübegl) ünb (Bottroff

Dp ber ganzen !Heife, töie 3(^ toegen befteüung bes !IBagen=

fc^ofees barl^in abgefertiget, ^in onb ^er oortert I)ebbe

(Er[tli)^ tl)0 Butten 2 ß.

Darnach t^om Dflienborpe 4 ß
Sujftorp üor ber 2 ß
©es nachts t{)om Äiele oortert 7 ß
ünbt ^ebben uns auerfetten laten 1 ß
onbt bes ^nbern bages t^o ^refee 4 ß
2^rDifd)en ^lone ünbt prefee 2 ß
Darnach t^o ^lone oortert 5 ß
2tt)if(^en ^lone ünbt Sara 2 ß
ünbt t^o Sara nad)t 7 ß
ünbt bes anbern Dages t^o ^Irn^ocke 4 ß
ünbt barna 2u)if^en lubeg^ ünbt ^Jrn^bocke 1 ß
ünbt binnen lubeg^ 2 bage ünbt 3 no^ barforteret

3 ^ 4ß
bar[n]a^ üon lubeg^ ünbt üp Segebar^ 5 ß
ünbt bes nachts t^o Segebar^ 7 ß
ünbt t^tt)if(^en niemunfter ünbt Segebarc^ üp bem u)egc

2/J

niemunfter na^t — Iß
nortorp — 2 ß
3euenftette 2 ß
IRenbesborc^ nad)t 7 /?

I
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SarÄe 2 ß
Quitungsocrmerk oon (Beorg (Eigner, ber §er5ogin

Äammerbiener, com 18. 5Iug. 1610.

5[^ormucge biefes ß^^tels (Elau^ Blarfjen oon Sunberburgk

fün brebe bcsa^Ictt 3 3:i)alcr 1 ß.

ic^ ^nnbres [alge l)off Dif^ker ^Cjah^ 53onn (Tloutoes blaÄ

ton be^of förftli^ gnaben 5lrbeibt 2 tulbt brcber for 7 marcfi

(Enbt fanngcn.

(Elau5 ^laÄs Quttungsocrmerh Dom 29. ^ug. 1610.

Sept. 14. Q3ekenne 3c^ ^nbreas Salgen J5oP^<^ßi^ ?i^

(Bottorff ba& '56) 3U Jrerolein ^gnes be()ueff 3u erbatüung ein

feiein Cofament auf 3. f. g. (Eammer, empfangen \)aht, 53ier

lultte Droge feroerne Dellen fo 3c^ nebenft bem ^mbtfd)reiber,

öon Jürgen golmern 3u 5d)IefrDig^ gefeaufft onnb 3^^^^ 2ultte

für 53ier marcfe 4 ß bebinget, t^uet bie be^a^Iung 5iebent5el)en

marrfi Iübi[(^, fo 3f)me gerürter ^mbtfd)reiber toirbt 3ube3al)Ien

roisfen, ^rkunbtlid) meines ontergefc^riebenen ^anbt5ei(^en5

Signatum (Bottorff ben 14 Sept. 1610.

^Inbres falgenn

min l)anbt

Q3ff befel)ligl) bes 9)txxx[ ^mbtmans, ^c^obt 3u be^ueff

biefer JJft. (Bottorffifd)en goff^altung 56) Xomas (BolbtbeÄ onb

^nbreas Sd)nitfeer üon Ü^omes (Eric^feen 3" Sunberbor^

40 lülbt feuren Bretter empfangen, 3ebe5 lülbt bebinget für

3V2 7/ 3ft 140 mark.

Quitungsoermerfe oom 21. Od. 1610.

(Seilage 55.)

Der Herzoginnen Secretarij Quitungl) auf 25 ^ 13 /? 6 4
ho!)^ auff ber Durcf)Ieud)tigen, §oc^gebornen Jürftinnen onnb

Jraroen, ^raroen ^uguften, gebornen aufe Äuniglid)em Stam

Dennemarcfeen Herzogin 3U Sc^lefeiDig^ §o^t^i" "• I- ^- onfcrer

QÜerfeits gnebigen ^ürftinnen onnb gramen gnebigen bcfel)Iid)

^Inbrcas Salgen Sd)nittfeer auff (Bottorff ben 4ten biefes 5u

Jlenbburg ^u bel)ueff 3. J. g. gettuel)lte für S'/a !Reid)6tl)aIer

3rirne5 onnb !D^afern^oIö eingehaufft, onnb fotl)ane Diertl)alb

I^alcr auö ben ^mbtts gefellcn all)ic foücn entrid)tet werben,

er ^nbreas Salgen aucf) biefelbcn l)cut balo oon bcm (Erbaren
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onb 2BoIgcacä^ten ^an5 2ud)ten ^mbttfc^reibcrn bar ober

empfangen, 3mglei(^en mir üntenbenanten 1 ^ 32 yö fo auff

I)oci^ermeIter 3. J. g. beuel)Ii(f) i^ ben 21ten Scptembris ßu
^emenmunfter gemciten ^nbreas, 511^ er roegen befteüung bes

tDagenfd)otts oon bannen näherem iaie^l reifen mufeen, Qux

3el)rung oerlegtt, burd) i^n Qans luc^ten ^inmieber erjtattet,

SoI(^e5 bekenne i^ mit meiner ^anbt jubfcription ^ctum (BoU

torff ben 8 Sdoüembris Äo 1610. (Beorg (Eigner.

51oD. 10. (Eigen^änbig.

^rfe xdj bin bas anber mal fon gobtorp na^ ben hil ge=

refet, ha^ \6) bomals l)aha (Enbt fangen bas 5Bagenf^obt, alfe

120 ftüÄ, l)abe i^ for fouerlonn mufeen geiben 3 mar* 2 f^iüi

"ünbt for 3eiret 32 WUi, ü^uen 2 I^aler 8 >ß.

^nbres falgen 10 ^Oöemb. anno 1610

for gefc^reuenn 2 Daler 8 ß fom [n]

bem amptf^rioer (Enbt fangenn.

tHnbrees Salgen ßettel Dnnb Quitung auf 2 y 8 >ß 1610,

mxo 56.

14 Stoo. 5lmbt[d)reiber5 Sattel an ben Töpfer I^omasj

5onn

:

fiieber ü^omas, 5BoIIet S^^Qß^" f- 9- S^nitkern Qu 5- ©.

be^ueff ^m [(^iHing potte folgen lafeen, onb f. g. bered^nen.j

Signatum ©ottorff ben 14 ^ox). 5lo 1610.

5)er^ei(^nu6e ber (Erben potte, fo id) !Ioma5 ^an u[u).

t)ffem ^au^e (Bottorff geliebert Ijah^.

14 IJloD. ifeiges 1610 3af)r5 üermüge Johannes ßuc^ttj

ßcttell Dem Sd)nitfeer 4 yö: potte — 4 ß.

^Imtfc^reibers QüUl an Jol)an 53if^off in S^Iestoig:

ßieber 3o{)an roollet 3^19^^ 3- (B. S^nitker ^nbrea^

Salgen ^unbert f^arff !JlageII folgen lafeen foHen au^ au^ bem

5Imbte be^a^let roerben.

(Bottorff, ben 19 Des. 1610. öanfe ßu^tt.

1611.

55ormuege biefes Sattels einem f^nitker gefeüen fo auf

bes §ern oon ÜBoutoern §ofß gearbeibet, bega^Iet

3 y 11 >Ö 6 4.
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ÜRein ©efell ^att of befe g^i^^^n oon ÜBournern Sof^

35 3:age in 3Irbeibe getoefcn, für 3eben üag^ 3V2 ß ift 3U*

lammen 3 y 11 >ß 6 4.
^nbres |algen.

5Jorgef(^nebene Drep !Rei(^6tt)aIer 11 yö 6 4^ f^^^^t bcm

abgebanÄten gcfeüen ßorcn^ oon (Ecfercnforbe, üon bem ^mbt=

f(^reiber ganfee Cu^tten 3ur genuege be3a^Iett tDcId)e6 3c^

^nbrcas Balgen mit ontergcf^riebener meiner ^anbt bekennen t^ue.

Signatum ben 1 3ulii ^0 1611.

^nbres falgenn mine l)anbt.

55er^ei^nu6c 5Ba5 nad)gef(^riebcne Silbenf^neiber onb

!Difd)ergefeilen, ^om 1 3anuari) bife "^yxm 31 Decembris ^nno

1611 all)ir öffm ^aufee ©ottorff gearbeibet onb oerb^ienet ^aben:

(Brftli(^ \)ai "t^xxthzxx^ Jo^an^en ©ilben|^neiber

gearbeibet 156 tage ben Dac^ 4 ß jein 16 I^aler 32 ß,

^ei)e SlRoIIer 291 tage georbeibet ben Da^ 4 ß fein

31 I^an 17 ß.

j^ans ^Paroel^en Dijc^ergefeU gearbeibe[t] 282 tage

ben T)a6) 3 ß [ein 22 !Il)an 32 ß.

Sans oon 3^e^o 144 tage, ben 'Dag^ 3 ß [ein

11 t^an 25 yÖ.

$cnningl) Cinmoller 300 tage ben Da^ 3 ß [ein

24 %\)(xVi 12 Ä
ßeinri^ S^raber 300 tage ben Da^ 3 ß [ein

24 tl)an 12 ß.

Corcn^ SaroiD 240 tage ben Dac^ 3 ß [ein

19 tl)an 17 A
^oc^ ^aben 2 Jungen ieber 300 tage gearbeibet, icber

ben l>(x&^ 2 ß [ein 32 tl^afl. 16 ß.

Summa 183 !Htt)aler 15 [d)iningl).

3ol)an Q3on ^outoer.

Dafe ber 2lmb[d)reiber u. [. to. mir t)orge[d)riebene 183 »/'

15 ß iDon erled)tt u be^al)Iet, t^ue 3^ u. [. u). quittieren.

(Bottorff ben Ie^[ten Decembris 2lo 1611.

^nbrcs [algcn min (Eigen l)anbt.

1612.

[Unter] 3el)rlid)e ^flic^t:
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I
5}orborger öttb ßulfu^er:

5(nbrcas Salgen 2 I^alcr.

^nbrcas Salgen ben getDeJenen J5offttf<^ler, bafür er 8 9f

ßim in ber Stabt geftaufft in^alt bcr Quit: ^o 132 Sugefteüet

32 yö.

^o6) 3^me entricf)tet, tDafe er ferner Qu f. g. be^ueff Qu

^lenfeb: für lim oorle^t, audj barbeneben öorönhoftet laut bes

ßettels onb Quit: Olo 133 entrid)tet 6 ZljaUx 25 ß.

[Unter] (E^lic^er §ofibtener ^a^rbefolbung^.

^nbreas Salgen getoejenen ßofftif^Iers all)ie, nac^ge»

lafeencn (Erben, f. g. gnebiger betoilligung na^ onb beioör»

roarter Quit: IJlo 11 feine fülle 3al)res befolbung^ entrichtet

37 ^ 27 ß.

[Unter] (Bemeine ^ufegabe:

^uf bie Ceic^beftettigung bes öerftorbenen Sc^nitkers

^nbreas Salgen ift aufgegangen ^örmuege beiliegenbes ß^ttels

onb Quit: ^o 44 fo f. g. Qu be^a^Ien befielen

7 y 10 A
3^{)oma5 (Boltbeken für 6 eichen brebe, fo 3ii ^^5 oö

ftorbenen Sc^nitkers ^Inbreas Salgen Sar&e gekommen 3eb

10 ß laut bes ßettels onb Quit: S^lo 45 entrid)tet —
1 y 23 /J.

5Bie feine bes S^nitkers §au^fratoe onlengft haxna

au&f oörftorben, 3ft auf ber leii^beftettigung gangen oormueg

bes QeiUls onb Quit: ^o 46 fo auf 5- 9- befep au

bcfea^lett 6 y 17 /?.

5(uf 3r- 9- gnebige beroilligung onb beioerroarbten befel)!

onb Quit ^o 56 Der §ßi^feo9in^n Secretario (Beorg^ (Blftenere

3ugefteUet, bie I)elfft bes alimenten gelbes, fo ^nbreas Salge

geroefenen $offtif^elern l)interlafeener 2;oc^ter 3^ 3f^rer onter

Haltung onb aufer3ie^ung oon ^o(^geba^ten 05. g. fürften on

^ern 3^erli(^ oörörbenet fo lange es 3. f. g. gefeOigl)

7V2 I^aler.

Q^ermuege beiliegenbes f. g. befe^ligs onb Quit: ^o 5

D. Step^ano Sc^önefelben 3ugeftellet, fo f. g. bes oörftorbene

^nbreas Salgen ^interlafener o^itroen onb kinbern 3^ ablegun

3^rer Sc^ulbe au^ gnaben oöre^rett 70 y.
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1613.

(Bef(f)e ^ovj^xs im Culfue^e 3nl)alt bebcrtoarter Quit.

^0 79 wa^ von f. g. 3\)x Qu Unterhaltung onb auferjie^ung

befe geroelenen gofftif^ers ^nbreas Salgenn S: 3:o(f)tcr, in

gnabcn bciüilligct ÜBorben, entri(^tet 15 ^f.

1614.

(Befd)e §oi)er5 im ßulfuefee 3n^'alt ber)Döru)arter Quit.

^0 73 mafe von f. g. 3^r 3u Unterhaltung ünb aufer3iel)ung

bes geroefenen goftifc^lers ^nbreas Salgen na(^gela6ener Xo(^ter

in gnaben beroilliget toorben, entri(^tet 15 Y-
Beilagen.

(Befd)e $oi)ern im Coüfug tt)o!)n^afft ^u Unterhaltung unb

aufer3iel)ung bes gctoefenen gofftif^^Iß^s Tl: ^nbreas SoÖigers

Se^I: !Iod)ter beroilligt järlic^ 15 y.
Brücf)regifter (EAernförbe:

3urgen Ban Sauge gibt ha^ er auf einen ge[(^ulben

3 ^.
(Bottorffer ^mtsrec^nung (Beilagen).

1615.

(Befc^e go^ß^s im Culfue^e laut ber Quit: ^o 63 ent=

richtet, So f: g:, 3ii 5: ÜJleifter ^nbreas S^nithers ^inbes

Alimentation, in gnoben beroilliget 15 Ü^aler.

1616.

(Be[^e §or)er5 ober Oleffen im Culfuefee, 3n^alt beiDör=

tDorten befehlige onb barauf erfolgete Quit: ^o 76 roa^ onfer

gobtfeliger gnebiger Jürft onb ^er, 3()r 3^ Unterhaltung onb

aufer3iel)ung bes geroefenen ^offtifc^lers Anbreas Salligen

Iod)ter in gnaben bereiniget, entrid)tett 15 I^aler.

Bermuege 3nliegcnber ÜRi^iue onb barauff erfolgete

Quitung (Befd)e $or)ers ober Oleffen, roegen 2llimentation S:

Anbrcas Salligen Iod)ter, entrid)tett 15 Il)aler.

^Ulein freunbtlid) Dienft, nebcnft iDunfd)ung eines frcuben«

reid)en glücftfal)Iigen Heroen 3^0^^^^ 3uuor, (Brbar, *lßol)lge-

ad)ter, grof3gonftiger ßerr (Öcuatter Bnbt tücrtl)er freunbt, Bff

bcuel)Iig Bnfcrer gncbigen Jürftin Bnb JratDcn foll bem l)errn

3d) l)icmit Bnuorl)alten [ein lafeen, toas gcftalt 'Jlf^mus Olcfffen

Difc^cr im Cullfuc^ burd) eine fupplication 3. f. g. 3wworftel)en

Ou«aen u. aror(d)ungtn, «6.5. 1'^^
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geben, bas ber f)err geuatter [id) ^Jorroeigern folle 3f)me bi

53or|pro^ene 15 !Rt^lr Äo[tgclt folgen ßu leiten, ^Ife nun aber

3. f. g. nic^t 3o3eifeIn, (Eud) toerbe betDu[t fein, has 33n[er

gotfe^Iiger ^err [olc^ Äoftgelt beftimmet ^nb bafeelbe biöf)ero

erlegen lafeen, So Tonnen 3. f. g. ni^t fe^en, roorumb efe i^o

55ortDeigert röerben folte, 3n betratet has fo üffs roeinigjte

biefes 3^0^^^ qldd} anbern mufte gefolget roerben, ^nb ftünbe

Äunffti(^ 3^ ^nfers gnebigen ^errn ger^og JJ^iebri^cn u.
f.

ro.

bebenken, ob folgenber ^ett bafeelbe ^oftgelt noc^ gereicht roerben

folte, tooran boc^ 3. f. g. nic^t 3tt)eifeln, e^ toerbe ^o^gebai^ter

5Snfcr gnebiger ^err in fo geringem feines gotfe^ligen ^exxn

55atern ^[^ororbung nidjt ^mbfto^en u.
f.

ro,

Befehle l)iemit ben I)errn 53nb bie feinigen gotli(^er be=

roa^rung batum §ufum ben 25 3an. ^nno 1617.

'Des ^errn geuattern Dienftroilliger SlJlarcus ßübers.

©afe biefem 5Befe^ltgl) 3iifol9ß (Befen Qovjexs bie l)ierin

berürte 15 IRt^aler, 3U 40 ß gere(i)net, be^a^lt finb ufto. be=

3euge — 29 3an 1617. ö^^riftoff Spies.

1617.

(Bef(^e §oier$ ober olefffen im ßulfue^e 3n^alt bei)oor

roarter Supplication, onb barauf erfolgeten JJ: befe^ltg^s on

quit: !Ro 59 3^ Unterhaltung ünb aufer^{el)ung bes geroefene

gofftifc^lers ^nbreas Balligen !Io^ter entri^tet 15 I^aler

1618.

©ef(^e J5oi)ers im fiulfue^e Sn^altt beioerroortter (Eope

3^rer erlangten begnabigung ünnb ferner barauf erfolgeten ht

fe^ligs onnb Quit D^o 55 Qu Unterhaltung onnb aufer5iel)ung be

geroefenen ßofftif^^lers ^nbreas Sallig 2o(^ter, entrid)tet 15 ^.

Demnad) ber bur^leu^tiger §od)geborner JJürft onb 9)ex

§err 3^^^^ ^bolff, (Erbe 3u S^ortoegen ^^xi^0Q{) Qu S(^le&ir)ig

§olftein u. f. ro. SJlein gnebiger Jürft onb §err in gnaben beroiniget,

bas 3ii Unterhaltung onb auffer^ie^ung bes geroefenen §off'

tif(^lers !0leifter 5Inbrea$ Salligers Se^l. üoc^ter 3ö^rli(^, f

lange es S. J. ©. gefellig, au& b^n 5Imbtsgefellen all)ir Junff-

5e^en !Rei(^st^aler entri^tet, onb 3^unbt alfo oort^ bie ^el

berofelben bas 3^^^ 14 3:agen nad} ^acoh\ biefes 1612 3«^^

an Qux^6:)nen, au^ge^a^let toerben foll.

I
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'Jinh ban auff bcr aud) 'Durd)Icud)ttgen, totgeborenen

Jürftin onnb JJ^atöen, J^otoen ^uguften, gebornen aufe Äunig*

liebem Slam Dennemardien, §^^0091" 3u S^Iefetoic^, golftein

u. f.
ro. ^nieincr gnebigen Jürftin ünnb ^rouroen befe^Iid), I)eutt

bato ber (Brbar onnb toolgea^ter gönfe £ud)tt Jürftlic^er ^mbt=

fc^reiber auff (Bottorff mx)x 3u enbtsbenanten bie §elffte üon

mel)rgeba(^tem alimentengeltt, alfe benantlic^, ^(^te l)alben

!Heid)6=3^!)aler au^ bem 6ottorff[^en ^mbtsgefellen, ba^r über

in meinen §anben entricf)tet, aud) auff ^o6)Qeba&jt^x 31). f. gb.

53eue^lid), i^ fot^one %ä)h f)alb !Rei^&s!I^aIer ber geroefenen

(Tammermagb (Botken, biefelbe an gebü{)renben Ortt furtens Qu

lieferen ßugeftelbt,

^Ife t^ue \6) gemelten ^an^ 2u(^ten u.
f.

vo, quiteren. (Bot*

torff 7 Oct. 5Inno 1612.

^orauff ban ferner 5)nfer 3^iger aüerfeits gnebiger Jürft

onnb §err, ^exi^oö:) 5rieberi(^ 3U Sc^Ieferoic^ §oIftein u.
f.

vo. auff

^6^U5 §oi)ern obergebene Supplication, im negeft oor[d)ienen

3al)re ^o 1617 ben 2 Des. biefen ^ef(^eibt bur^ benn §ern

Oberl)ofemeifter geben la^enn, bas bem ÜJlägblein, folange es

erroad^feen, nac^ loie oor, obgebad)te5 Äoftgeltt, gegeben wer»

ben folte.

Da^ bemenac^ bicfem allem ßufolge, ber ^mbtf^reiber

§anö 2ud)tt ^femus §oi)eren gaufefrautoen 6eefd)en 3" onge«

beuteter notturfft in meiner enbtsbenanten Äegenroart, 5unff=

5e^en I^aler 3^^^^ I^aler ^u 43 ß entrichtet onnb be^a^Iet,

Solches t()ue ic^ ()iemit benennen onb geba(^ten ^mbtfd)reiber

/: n^eiln ^^mus §öi)er nid)t fc^reiben Tonnen :/ Ärafft üntcr=

gefcf)riebener meiner ^anbt quiteren, [ignatum

(Bottorff ben 21 Dej. 1618.

§enning^ (Eckleff.

3d) be(d)ränhc mic^ im allgemeinen barauf, auf bas l)in3U-

loeifcn, n^as Sierna^hi in feinen oerfd)iebcnen Q3eröffentlid)ungen

über ben ^IJleifter nid)t mitgeteilt l)at. ^Inbrcs Salgen l)at auc^

oor bem 4. Tlooember 1610 an bicjem läge roirb jucrjt ber

*pian eines ©eftül)Is ber j^^rjogin errDäl)nt oicl für (Bottorff

gearbeitet, roie er benn ja |d)on |eit 1608, nid)t |oit U)09, loie

Sicrna^ki in bem genannten ^uffa^ S. 88 angibt, im Dienfte

19*
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1
bes 5^^3095 [tanb. *Jlur in einem Jall roirb über feine tUrbeit

eine genauere Angabe gemalt. (Br ^at für bie ^rin3e[fin ^gnes

ein „Älein ßofament", alfo ein ßi^i^ner, erbaut unb boö) vooljl

au6) kunftöoU mx^kxt. Ob er ba^u ober 3U anberen 53e^uf bie

üerf^iebenen bunten ßöl^er, bie er 1609 aus Qamhuxq beforgte,

gebraucht l)ai, lä^t fi^ ni^t entfc^eiben. Beoc^tenstoert ift

jebenfalls, ha^ er (Einlegearbeiten, roie er fie mit fo großem

(Erfolg beim ^etftu^I Dertoanbt l)ai, aud) fd)on früher ousge«

fül)rt Ijat. 3m 3a{)re 1610 i[t er au^er über ^iel nac^ Cübecfe

nodj ein 3rDeite6 ÜJlal nac^ ^iel gereift, um 5Bagen[d)o^, alfo

J50I3, 3u fiaufen, toa^rf^einli^ für ben fd)on im Sommer ge=

planten ^etftu^I. Die irbenen I^öpfe, bie er am 14. SRo*

üember 1610 bei einem üöpfer in Sd)le5tr)ig abholte, roirb er

für bie üon i^m üerroanbten J^rben benötigt Ijoben.

Sn^roifc^en arbeitet 1611 einer feiner (Befeflen, ber bi5l)er

nii^t bekannte 2oren3 öon . (E^ernförbe, ber im Sommer ent*

laffen toirb, auf bem §ofe bes §errn üon ^Botoern. 1612 be«

ja^It ber SUleifter — im ßollfu^ u)o^n!)aft — an "^hqabm

2 !laler. Sdlerkroürbigerroeife roirb er im felben 3^^^ cils

„getoefener §offtifd)Ier" be^ei^net. Dana^ roar es ni^t, toie

man bi5!)er glauben mufete, fein balb barauf erfolgter 2;ob, ber

i^n aus bem Dienfte bes 9)iir^oq5 au6f(^eiben lie^. (Er ift oieI=

me^r f(^on früher m6)t me^r „§oftifc^ler" getöefen; aus toelc^em

(Brunbe, ob üielleic^t roegen ^rank^eit, ift nid)t erfi(^tli(^.

Sebenfaüs roar ber (Brunb nic^t Un3ufrieben^eit mit feinen

ßeiftungen ober S[Jlifel)eIIigkeiten. Der ÜJleifter roirb ni^t, toie

Sierna^hi, a. a. O., S. 91 meint, im gerbft, fonbern f^on in

ber erften §ölfte, tDa^rf(^einIi(^ im Einfang bes 3a^res 1612

geftorben fein. Darauf beuten jebenfalls bie Hummern ber i^n

betreffenben Belege l)in. 5Bie Rubres Salgen felbft, fo l)at

ber ^ex^oq aud) feine hur3 nad) bem 5[Jleifter oerftorbene QBitroe

auf feine Soften beftatten laffen. Da3u be3a^Ite er bas ^oft«

gelb für bie l)interlaffene üo^ter mit 15 !Reid)stalern jä^rli^

an ©ef(^e $oi)er ober Oleffen^). Mes bies ift ein Beioeis

^) 5B{r lernen als i^ren (Ehemann einen ^i[d)cr 2lsmus Oleffen ober

Qox)tx Rennen, oon bem es in bem legten Beleg ^ei^t, ha^ er nid)t [(f)reiben

frann.
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bafür, tüie l)o6) bcr Qex^oq hm SlJleifter gcf^äfet \)al Das
Jo^rgelb rüurbe au^ nad) bem lobe bcs Johann ^bolf unter

(einem D^la^folger bis 1618 toeiterge^a^lt.

Oh ber im Brü^regifter (Bcfeernförbe 1614 genannte Jürgen

3}on Sauge mit unferem ^Inbreas Salgen üerroanbt getoefen ift,

fte^t bal)in. Die anbere S^reibung roürbe bei ber na^Iöffigen

5lrt, mit ber man 3U ber 3eit mit ben S^lamen oerfu^r, nic^t

bogegen {pred)en können.

^iellei(^t i[t bie §eimat bes 2Jleifters ^Inbres Salgen

Hamburg geroefen. JebenfaHs gibt es, toorauf ©iernapi mic^

oufmerhfam mac^t, in Hamburg eine Salgentroiete, in ber er

gcu)ol)nt l)aben könnte, ^uf Se5ie^ungen ju g^^nburg meifen

auö) brei Belege aus bem 3a^re 1609 l)m. JJreilic^ ^at [i^

jein S^lame in ^^^nburger ^kten bisher no^ ni^t gefunben.

7. 31o(ä^moIs ber Bilbf(f)tti^er Jürgen (Bou)er.

Den jroei Jürgen (Boroer betreffenben urkunblid)en ^ad)=

richten aus bem !Rei^sar(^io 3u ^open^agen, bie i^ üeil I,

S. 216 ff. ^) Deröffentli(^tc, öermag i^ nunme()r eine !Reil)e

roeiterer urkunblid)er ^adjxxdjten folgen ^u lafjen, bie fämtlic^

aus ber (Bottorffer 5Imtsre^nung ftammen^). Damit finb bie

urkunbli^en Belege, bie Jürgen (Boroer unb Jeinc 2Berke

betreffen, roie bei ^nbreas Salgen üoflftönbig üeröffentlid)t.

1606.

{)auen 5Bilm (S^mibt) ©ilbenf^neiber ju S^Iesroig unb

Jürgen (©oroer) Sd)nitker im Culfufe „bie Sc^ortofen an ben

Baidien auf bem neroen gange" aus in 15tägiger 5Irbeit unb

crl)alten für ben lag 47» ß.

1608. De5.

Jürgen (Boroertt im ßulfuefee [d)nitkern, laut bcs oon hm
Jungen $crn §ofemeiftern ontcrfc^ricbenen 3^ttels onb Quitungl)

Sflo 112 u)egen 5lllerl)anbt 3n [einer be^aufungl) gcfertigctcr

5lrbeit oorgenueget 29 !Heid)st.

[Unter] (Einnal)me. Jel)rlic^e ^flid)t.

') 'Dort ift aud) bie il)n bctreffcnbc ßitcratur üer3cid)net.

-) 3d) entnehme fic Siernatjhis !)anbfd)riftlid)cr Sammlung ufto.
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i
5lrnfe^arbc.

(Be^et ferner obe im Culfue^e fo frei) fein.

3ürgen S^nitfeer 2 lavier.

S(^on 1607 ^iefe es ebenfo, 1606 bagegen fe^lt ber S^lame

(Ebenjo 1609: 3ürgen (Botoer ber Sd)nitker, 1610: 3ürgen

(Boroer S(^nither 2 !Kei^5t. frei). Unb jroar [te^t ^ier ber

!Jlame im ^^erjeic^nis an 3U)eiter Stelle, ^tüifc^en ^eter 2aht^

I)off bei) OJli^aelis ^ir^e unb ... . 3m 3al)re 1612 ftel)t

Jürgen ©otöer jc^[n]itlier roieber an erfter Stelle.

1612.

Jürgen ©ouroer bem ^fletoen angenommenen S^nitker ift

an tDO^eIol)n ßugefagt 33 !Rei^5t. 27 ß. 3[t 3eber rood)e

24 /J Ü^uet auf 5 OJlonat laut ber Quit: mo 12

14 !Hei^st. 2 ß.

1613.

bekenne 3d) 3ürgen (Bomer goftif^ler 5U (Bottorff, ha^

ber ^mbtf(^reiber §onfe Cuc^tt bem £im[eber 3U JJIenPurgk

Simon für 12 ^ ßim, fo 5d) Qu JJ. g. be^ueff oon 3^me gev

kaufft, für 3eber '56 2V2 ß, entrichtet Ijai Dreißig fd)ining^. M
Zl)m bemnac^ erroel)nten ^mbtf(^reiber befefab quiteren,

p me^rer Ql^rkunbt l)ahe ^6) mein geroontli(^ pitf^ier ^irunte;

gebrucfeet

Dat (Bottorff t>zn 23 3ulii ^0 1613.

3ettel bes ^mbtf(^reiber5 an ben ^pot^eker ßoren^ Äo

in Si^le^töig.

Jürgen Xifc^er 5U (Bottorff §at (Empfangen:

V2 ^ Spangrün 13 /J.

4 lot gummi 3 ß.

1 lot 3nbie Slato 5 ß.

Sol be^a^lt roerben oon ben 1613 3a{)re5 gefeilen.

Signatum 23 Jan. 1613. ganfe £u^t.

ßieber Corenfe 5Bollet ß^ig^r^ f • 9- Sc^nitkern 2 ^ Brun»

fiHien §ol^ onnb 2 ^ Mun folgen lafeen, Q5nnb f: g: ^irmit

bere(^nen.

Signatum (Bottorff ben 13 3unii 5lo 1613.

^an^ Cu(i)t.

)
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lieber Corcng toollet 5eigern bcm f^nitker 2 U robt

Sre(tlligen 3 U Mun ^u f. g. bcl)oef folgen la^cn onb fg:

t)iemitt bered)ncn, Sign. (Bottorff ben 29 Oct. 1613.

9lod) V* ^ Salmia*. ganfe £u(^t.

28. 2lpnl.

bekenne id) gan^ Cu^t, bafe tc^ 3u f. g. bef)ueff oon

^eter Jonfe ^u Srf)Ie6rDi(^ a)oi)n^afftig gckaufft u. nebcnft bem

f^nithern 3ürgen (Boroern bebingct (Ein^unbert \\\x^t ÜBagcn^

f^us, fo 3^mc mit Sec^^ 5}nb ^ier^igt) 3:f)aler, 3cber 3u 37 ß
gerechnet, bc5al)Iet tDcrbcn follen.

Dag i(^ 3ürgcn ©ötoer Obengcbat^tc 100 Stück 2Bagcn=

fc^us ^ff bef^e^en bebingung enbtpfangen, bekenne 3d), roeill

3d) ni^t S^reiben kan mit meinem ^ntergebrückten ^i^ier

Datum (Bottorff \itx\. 28 ^prtlis ^o 1613,

16. 2lpril

ift oon !0larcus Sd)röber ^ürgermeiftcr in Jlen^burg gekauft:

Der Sd)nitker Jürgen enbtfangcn 16 Dulbt S(^u)ebi[(^er

feuren bretter iebes Dulbt 5 -^

tt)un 34 !Hei^5t. 22 ß,

!Ro^ er 6 Dulbt aiorbi{d)e bretter jebes Dulbt 3V2 ^
fein 9 tt)aler 3 ß.

^od) 60 grofe Catten für 4V2 ^ fein 1 t^all 35 ß.

11. OtOD.

^on §öns !HofenfeIbt in Sd)le6toig finb gekauft 50 Üülte

feuren brebe, Jeber üülte für brei) mar* 4 f^iüing.

Bekenne 3d) ^ans ^ie^büt) Äud)enf(^reiber, bas Jürgen

Bilbenfc^neiber Seiger 3eit f. gb. Sc^ni^kcr, oon Obgebac^ten

Breben 26 lulte, 53nb I^omefe (BoIbtbeÄen f.
gb. Si^^^^r^iQ"

auc^ 24 lulte [empfangen] Bnb mir gebeten, 5BeiII fic nic^t

5d)reiben können, folc^es jur üöitlic^keit 5U Bnterfd)reiben.

(Bottorff ben 11 Olooembris ^0 1613.

§an6 Äie^büi).

[Unter] ©cmeine Ausgabe:

^r. 38.

3ürgen Sd)nitkcrn 3nl)alt bes "^ziizX^ onbt Quitung, roofe

er in 5- 9- gef(^efften oor5crct u. fonftcn DorIed)t, roicbcr ent-

rid)tet 2 !Hcic^6t. 36 >tf 6 ^.
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IRr. 99.

3ürgen Sc^nitkern al^ie 5U (Bottorff laut hts ßcttels onnb

jQuit: S^o 99, voas er in f. g. gefd)cfften üorjeret, vnnh öo«

Ic^t, ^inmiebcr befricbigct 1 !Rci(^5t. 31 ß.

[Unter] 3ef)rlid)e ^flid)t in ^rnfetiarbe.

5[^orborger onb ßulfu^er, äroif^en S^Iei^roig^ ünb (Bot=

torf tDo^nenbe fo Jrei) fein:

Jürgen ©outöer fd)nitc^er 2 ü^alcr.

(Ebenfo 1614: Jürgen (Boumer fc^ni^f(^er 2 !Rei(^5t.

[Unter] (E^Iic^er J^oPi^^^^ Ja^rbefolbung:

Jürgen ©otoern bem S^nitker für fein 2Bo(^elon al^

Jebe tt)0(^e 24 /?, laut ber Quitung ^0 11 entri(^tet

33 !Rei^5t. 27 yö.

(Ebenfo 1614: Jürgen (Boroern bem Sd)nitker für feine

5Bo(^elon u.
f.

to.

55er^ei(^nu&e 3Ba5 na^gef(^riebene Difi^er gefeüen onbt

Jungen ^om 18 Januari) bife pm 31 ©ecembris ^0 613 3n

ber Difc^erei) üff (Bottorff üermoge ber ^erbftoecke gearbeibet

ünb üerb^ienet ^aben.

^eter ßange l)at anfenglic^ gearbeibet 139 tage, Der

b^ienet ben tagl) 4 ß, fein 15 ü^aler 1 ß.

Jürgen gomer l^ai gearbeibet 54 tage: üerb^ienet ben

tag^ 4 ß, fein 5 I^aler 31 ß.

ßei) SSJloIIer 149 tage gearbeibet, oerb^ienet ben tag^

4 ß, fein 16 t^aler 4 ß.

genning^ fiinmoller 173 tage ben tag^ 3 ß, fein

14 iljaU 1 ß.

53a^lentin JranÄe 123 tage hen taql) 3 ß, fein

9 tf)an 36 ß.

Zomas Dlec^el^en 135 tage hen iaql) 3 ß, fein

10 tl)aler 35 ß.

(Eorbt gelbt — 129 tage ben tag^ 3 ß, fein

10 t^aU 17 ß.

©er Junge D^ickels 281 tage ben tag^ 2 ß, fein

15 t^aU 7 ß.

Der Junge ÜBillem 284 tage ben tag^ 2 ß, fein

15 il)aU 13 ß.

Summa 112 !Htl)aler 34 fd)ining.

1
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Dicfee !Re(^nung^ Ijaht \d) burd) gclefcn onb bcpnbe fie

in fi^ rid^tig^, l:)ai ber ^mbtf^rciber aud) [oI(^es bc^a^It uftD.

(Bottorff 3an. 9. 1614. 3urgen ©u^ou)

[Cinks auf ber umgebogenen (B*e: [§au5Dogt]

Defe meifters Jürgen ©ordern

?>iÖier.

Darunter fein Siegel].

[Unter] ^x. 18. 53er5ei(^nu6e ber Stene onbt ^al&5 So

3m 614 3a^re oon 5J. ©. 3iegeIt)off für (Bottorff oerkaufft

roorben: 3ürgen 58ilbenf(^niber 300 ftein — IV2 tl)an.

[Unter] (Bemeine 2lusgabe:

Jürgen Sc^nitkern laut bes Qeikls onb Ouit: !Jtr. 34

roafe er für f^toar^ ^ol^ fo 5U f. g. be^uef üörbrau^et üör=

lec^t gehabt, ^inroieber ^örgnueget 1 Ü^aler W ß.

3(f) Jürgen ©outöer Sc^ni^ker, Bekenne ha^ 3d) von

bem 5Imptfd)reiber Johannes £ud)t meine 53efoIbung in bie^em

1614 3a^re als S^lemlic^ brei) onb brei)fid^ !Rtt)aler 27 ß
empfangen l}ah^, X\)m ber^alben geba(^ten ^mptfd)reiber bie^es

mir roolgeselleten gelbes falber Quiteren onb Cofefprec^en, befeen

3u me^rer Brkunbt Ijaht 3d) biefee Quitung mit meinem ge=

tDöntli^en ^i^ier 55ntergebrucket.

Datum 6ottorff b. 22 Januarij 2lnno 1614.

^m 8 Juni] ^nno 1614 Ifahz 3d) Jürgen Sc^nitker für

Sc^roar^ ^ol^ So in ber Difc^erei) all)ie auff (Bottorff foü oer»

braud)t roerben, au^gelec^t 1 !Rt^aII. 11 ß.

Den Sc^nitkergefellcn 3nl)alt ber !Red)nung u Quit: ^0 175,

was fie oon bem anberen Januario bi^ auf ben 31 Decembris

in alles oorbienet, entricf)tet 109 ^Reic^st. 32 ß.

Ber5eid)nu6e roas na^gefc^riebene Sc^nitkcr gefellen fo

Dom 2 Jonuari) bi^ 3um 31 Decembris ^nno 614 ^ier üffem

^aufc (Bottorff gearbcibet oermüge ber 5^erbfto*e ocrb^ienet \:)aben.

Öarmen Jaruer l)efft gearbeibet 134 Dage perbl)icnct ben

bagl) 4 ß, fin 14 ^Rtafl 18 ß.

!ÜIarten üon ^urenbcrgl) gearbeibet 94 Doge, ücrb!)icnct

ben Dagl) 4 ß, fin 10 !Rtan. 6 ß.

3beral)en l)efft gearbeibet 93 Dagc ben Dagl) 3 ß, fin

7 !RtaU. 20 ß.
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3o^im fd)ulte ^obt gcarbeibet 295 Daqt ben Dagl) 3 /?,

23 !Htan. 34 ß.
(Eorbt Don Srunf^mlegl) 78 Dage, ben Dag^ 3 ß, fin

6 !Htan. 12 ß.
Sitiri^ Dam Aide gearbeibet 189 Dage ben Dag^ 3 ß, [in

15 !Rtan. 12 ß.
Der 3unge 5Bill)elm georbeibet 297 Dage ben ©og^ 2 ß, fin

16 Wan. 2 ß.
Der Junge ^i*el5 gearbeibet 297 Dage ben Dagl) 2 ß, fin

16 !Htan. 2 ß.

DuitungsDermerh bes gausoogts, bafe biefe (Belber oom
2lmbtf(i^reiber Obgefcf)riebenen 'Dif(i)eren 3"9^3e^lßt , oom
18 3an. 1615.

[ßettel bes 5lpotI)eher6 Coren^ (Lod).]

9. 3uli ^olte ber Jooffbif^cr

2 ^ Srunfi)IIien f)olö a 8 /J

2 ^ 5inaun a S ß
1 S* SalmiaÄ 3-^4/?.
18. 5lug. ^olte Jürgen bilbenfneiber

2 S rote Brunfinien ^ol^ a 8 /?.

8. Od. ^olte Jürgen bilbenfneiber

1 'g mann 3 ß
V2 S Solmia* 1 -^ 10 /J.

2. DeB.

3 S ^naun a 3 /J

• 3 S SalmiaÄ a 3^4/1
3 ^ !Rote brunfiüien ^ol^ a S ß.

[3m] §ütter !Regifter.

5lo: 133. Oloc^ ben 3. ^ugufti Jürgen ^ilbenf(^nibei

geödet tl)0 ber telt 75 faben ein giber [jeber] faben 6 4-

1615.

Steffen ßutterbe* 3U §ufum laut feines S^i^ßls önnj

Quitung ^0 153 toajg er an gefarbetem $ol^e, fo ber Sd)nitkei

in ber goff ö^apeüe alliier oorbraut^et, au^ an De^tegarn^j

onnb Sepe an^ero gefanbt, entri^tet 103 !Rei^st. 34 ß\

1) S. Sria^trag.
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[Unter] 3al)rbe[oIbung.

Jürgen (Botoer bem Sc^nitfter für fein 5Bod)eIol)n al^

3eber roo^e 24 ß laut ber Quit: S^o 11 entrichtet

33 !Hei^5t. 27 ß.

1615.

[Unter] 3et)rli^e ^flicf)t in ^rnfetiarbe.

3ürgen ©oumer 2 X^aler^).

3ürgen S(^nitkern laut ber !Re(^nung onb Quitung SRo 162

feiner (Befellen Arbeitslohn 'i)o!i^ gan^e 3«^^ ^urd), entri^tet

135 !Heic^5t. 4 /J.

1616.

25. !mai).

3ürgen Bilbenfi^neibers Quitung auff feiner gefcHenn

Arbeit5lol)ne t^uet 26 %a\)Ux 22 ß.

Das ber Ambtfc^reiber 3o^cinnes £ud)t 3n meiner enbes

benants 3ß9ß"^örbigl)eit 5- ®- 'Difc^cJ^ 3ürgen ^ilbenfi^niber

has Arbeits 2ot)n feiner gefeüen, Alfe 26 !Hei(f)5tt)aler 22 ß
entri^tet onbt besalet ^att, 3ehenne 3(^ mit biefer meiner

eigen ^anbt.

Datum 6ottorf ben 25 OJlat) Ao 616.

(Elaues *Peters.

3ürgen (Bomcrn bem Sc^nitkern für feine ÜBo^elo^n al^

für "^tttx tDoc^e 24 /J laut b Quit: ^o 11 entrichtet

31 I^aler 8 ß,

D^loc^ 3^me infonberl)eit üörgnueget roie er onb feine gc-

feilen abgebanrfiet roorben für 4 u)od)en, laut ber Quit ^o 12

2 J^aler 16 ß,

Bekenne 3c^ 3ürgen (Boutoern $cf)ni^ker all)ie auf bem

Öau^e ©ottorff, hoü^ 3c^ (Einl)unbert grofee ftuckc *IBagenf(f)o6e5

3u 5. (B. bel)ueff empfangen l)abe, fo ber Ambtfd)rciber oon

Cübe* Dorfcf)rieben, befeiDegen 3ci) 3f)me bem Ambtfc^reiber

bieftes 3ur TBitlic^eit mitgetl)eilet, 3" "örhunt bcfeen meines

Bnbergetrucken pit3iers Actum (Bottorff.

Q3or5eid)nuJ3e roa^ ^ac^gcfd)rieben Sd)nither Äncd)te onbt

*) (Et fle^t oljo nid)t me^t unter bencn, „fo frep fein". (Ebcnfo

1616 bl» 1620.
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3ungcn5 oon bem 7 3onuan) bife 3um 26 ^av) biefcs 616 ^ars,

§ier auffm ßufe 6ottorff, gcarbeibct ünbt ^erb^ienct I)abcn.

5ti&cl6 ÜBilmfen g^fft gearbeibet 108 ©agc ocrb^icnet

bcn Dagl) 3 /J, [in 8 lafl: 4 ß.

$enning^ 2in ^UloHer ^efft gearbeibet 41 Dage b^n

Dagl) 3 ß, [in 3 ^HtaH 3 ß.

3o(^im Schulte gearbeibet 53 Dage ben Daql) 3 ß, |tn

3 !Rtan. 39 ß.

^eter ber Junge gearbeibet 114 Dage ben T>ad) 2 ß, [in

5 !Htan. 28 ß.

§inric^ ber Junge gearbeibet 114 Dage ben Dac^ 2 ß, [in

5 !Rtan: 28 ß.

Summa 26 !RtaII. 22 ß.

^ufegabe roas ben ^önbtmar&ern onb ^Irbeitsleuten

be^al)lett: . M
Jürgen Bilbcn[d)neibern lautt bes ß^^tß^s ünb Quit:"

S^ro 149 toafe [eine abgeban^ten ge[ellen üon ben 7 Januario

bife auf b^n 26 Tlav) üörbienet, befea^Iet 26 I^aler 22 ß.

Den Sc^nitker ^ne^ten onb Jungen toafe bie[elben oon

bem 27 !0lat) bife ß^iTn 31 De5. al^ie auf bem Ijau^e gearbeitet

onb üorbienet, laut ber !He(^nung ünb Üuitung ^o 180 vox^

gnuegett 23 3:i)aler 11 ß.

Den abgeban^eten Sc^nitJiern ge[ellen onb Jungen, roa^^

bie[elben üon ben 7 Januario bife 3um 1 Jeb. 5Io 1617 vor--

bienet laut bes ßettels önb Quit: ^o 182 entri^tett

4 It)aler 22 /J.

OJlai) 25.

Jürgen Silben[^neiber5 Quitung auff [einer ge[enen

5Irbeit6loI)ne tl)uet 26 3:al)Ier 22 /?.

Das ber ^mbt[(^reiber Johannes 2u^t 3n meiner enbes

benants Jegenroarbigl)eit: JJ: ©: Di[^er Jürgen 5Bilben[d)niber

bas Arbeits 2ol)n [einer ge[enen, m^ 26 !Hei(^st^aIer 22 ß
entri(^tet ünbt be^^alet ^att, Geflenne S^ mit bie[er meiner eigen

I)anbt Datum (Bottorf ben 25 5Jlai) 5lo 1616.

Claus Meters.

^Ser^eic^nufee tüas na(^ge[(^rieben 5d)nitker ^nec^t onbt

Jungens, [o öon bem 27 Tlax) bi& 3um 31 Deg. bie[es 1616
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3ar5 ^I!)te auffm Qan]^ (Bottorff oermugc ber ^crbftoÄe gc=

arbeibet, ünbt oerbf)ienet ^abcn.

*Der ©c[en JJrens §tn^e ^cfft gearbeibet 69 'Dage ücr«

bl)ierict ben Dag^ 3 /J, fin 5 IHtall 7 /?.

Der Junge ^eter Duer gßfft gearbeibet 181 Dage t)er=

bienet ben Da^l) 2 >ö, fin 9 ^Rtaü: 2 /?.

§inrid) ^opper|d)mtbt ^cfft gearbeibet 181 Dage ben

Dag^ 2 ß, fin 9 WaH: 2/?.

Summa 23 ^Rtafl. 11 ß.

'Das biefes alfo öermüege ber ^erbfto(fee ri^tig^ u aud)

— be3a^lett — Bekennen ufu).

10 3an. 1617. Jürgen 'Du30tD.

Seilagen.

Joanfe 5)ogen 3U ^^ens in June ^at ^ier ^u 6ottorff

10 Üült feroern 'Del)Ien geliefert, tooDon ber Sd)nitker Jürgen

©oroer 5 Üülte ünb ber ßtmmermeifter Jürgen Detf)leffen 5 Xülte

bekommen jebcr tült für 3V2 ^.
Jürgen öol^iö"" QetUU u Quitung:

Cieber Jürgen ^BoIIet 3^i9^i^" f- 9- S(^nitkernn folgen

la^en (Ein Üulte femerne Dellen ünb fe^fe Catten, tooroon er

kegen hk ^ulbigung etroas auf bem !Ha^t^au&e oorfertigen

fofl, J. f. g. l)iemitt bered)nett.

Signatum (Bottorff 7 ^od. 1616.

§an6 QCÖitte J- ®- 5^eepfd)leger ünb mon^afftig^ inn bcro

Siahi Sc^le^roigl),

!Re(f)nung:

Den 9 Decembris ^0 1616

^att 3r. (B. Sd)nitker (Empfangen, 3" ^^^ocff, ben 3^l^^"r ouff

bem !Ratt)aufe, 3u Sd)le6iüig^ 24 fab touro Jbcr fab 6 4 3b
12 A

1617.

Jan. 22.

3(f) Jürgen (Boroer Jfeiger 'Difd)ler all)ie 3u (Bottorff Se-

kenne ba^ 36) bem ^lmbtfd)reiber Johannes 2ud)tt meine iDod)c«

Ion Don biefem ^bgen3id)en 1616 Jal)re alfe fiir Jebcr tDod)e

24 /^ tl)uett (Ein onb brei)ficf) !R: Il)aler ^ld)t fd)ining, empfangen

^obe, !Il)uc berotoegen gemcltcn ^mbtfc^reiber bes loolem«



302 Qatxx) Sc^mibt.

pfangcnen gelbes falber Quitercn vnh loffprec^en, 3^1 tne^rer

55rkunbt l)abe 36) bie{e Quttung, toeiln 36) n\6)i fd)reiben

kan, mit meine angeborne ^i^fc^afft üorfiegeltt Datum (Bottorff

bcn 22 3anuarij 5Inno 1617.

^a6) gef^riebene S^nitkers ^ebben üon bem 2 Januarij

bi^ 3um 2 Jebruarij biefes 1617 ^arfe, al^ier ju (Bottorff üer=

muge ber gehalten ÄerbftoÄe gearbeibet ünbt oerbienbt roie

oolget:

5ren& Qini^ ^efft gearbeibet 26 'Dage, üerbienbt ben

Dag^ 3 f(f)in. (ein 1 ^Htafl 38 ß.

J^einric^ ^opperfi^mibt ber 3unge gearbeibet 26 Dage

ben Dag^ 2 ß, fein 1 ^Htafl 12 ß.

^eter Düer ein 3ung^, auc^ gearbeibet 26 Dage t>en

Dagl) — 2 ß, fein 1 !Rtan. 12 ß.

Summa 4 ^ 22 )ö.

Das biefes nai^ bem ^erbfto(Jien fo ber ßornf(^reiber mitt

3^nen gehalten alfo ri(^tigl), 35nnb auc^ ber 2Imbtf^reiber

bafeelbe be5af)let ^att, bekenne ufro.

5br. 4, 1617. 3urgen 'Du3oro.

Seftenne 36) Jürgen 6ouiüer, getüefener §off Xifc^eler

alf)ie 3^1 (Bottorff, ^a6)be\)me 36) ben 2^i^tm Januarij aufe

befep 9Jl. g. dürften onb ^txvn abgebancfeet roorben, ba^ 36)

bemnad) üon bem 2lmbtf^reiber Johannes ßu^tten meine

tDod)enlo^n oom O^ie 3^^^ ^^ ^ife öuf bemelten ße^fen Jonuarij

aljg 55ier rDod)en 3^^^^ too^e 24 ß t^uett Qwev) !R: l^aler

16 /J 3u ooller genüege empfangen Ijaht, Zl)ue beroioegen —
Quiteren — \)ahe biefe Quitung, töeiln 36) n\6)i fc^reiben

fean, mit meinem getDöentItd)em pi^f^affte onberfiegeltt, Datum

©ottorff ben 4 Jebruarij 5Inno 1617.

5br. 15.

^^hhe i* 3urgen bilbenf(^niber tl)oe JJ. (B. bel)off ber

!Hul)nfperen entfangen en XuKtt vil) (Erlefene Delen Dan ^axrmn

^l)X barfor 5 ^.
[Darunter 3ürgen ©otöers ooales Siegel]

3Jlai 17.

3ürgen iooHtner 3^ Sd)lefetDig^ toon^afftig, bekenne ^ir=

mit, ba^ mir für 4 !lultte feioerne boenbrebe, fo ber §off=

I
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[c^mther 3urgen (Boroer oon mir ge^olct, ünnb in f: g: gaufee

in Sd)le&röig^, barein 3^o ber ^ex ^robft 5JI. Jac. Jabrtcius

tDO^net, üorbrau^et toorben, für 3eber lulte 5 ^ entri(^tct ufu).

ßieber Jürgen golmer, gutter freunblt, löollet bem

Sd)nitfeer ju be^ueff e^Iic^er haften, barein bie 3n[trumenta

ÜJluficalia, fo auff bes ^^xn Stallers im DRortftranbe go^Beit

3U öufum gebranc^et onnb gelegt toerben follen, (Ein ^alb lulte

Pannen Def)(en folgen lafeen 19 ^ov. 1617.

Jürgen ©uäorD.

Jürgen Scf)nitfeern laut ber ^Hec^nung vnh Quit ^o 148

was er nebenft feinen gefeüen oon bem 23 ^Iprilis bife aujf

ben 8 Sülai) biefees 3al)re5 in bes §ern probfts l)au6e üorbienet,

entrid)tet 16^6/^.
Jürgen Sc^nitkers gefeiten was fie in bes ^axn ^mbt=

mans Staue bei) 3t)rer (Eigenen koft oorbienet laut ber !Re^nung

onb quit: Olro 153 entri^tet 7 ^ 26 /?.

55ormuege beioortoarter com öaufeooigte onterfc^riebener

!Red)nung onb Quit: ^o 172 Jürgen (Boroer bem S^nitAer

was er nebenft 3roei)en feinen gefeHen Don bem erften ^lugufto

bi^ auf ben 30 ^ov. an Xaglo^ne in alles oorbienet, t)or=

gnueget 22 y 16 ß.

^o6) 5l)me infonber^eit be^a^let laut ber bebingeten

!Hec^nung önb quit. ^o 173 roas er an einem onb anbrem 3"

f. g. bel)ueff, all)ier auf bem ö^u^e, bei feiner eigenen koft

gemad)t, entrid)tet . 29 ^ 24 /^ 6 i^.

1618.

Jürgen Scf)nitkern laut ber !Hec^nung^ onnb Quit. *Ro 149,

wa^ er in f. g. ^au^t Qu Sd)leftDigl), barein ber ^err probft

rDol)net, oorfertiget onnb gcmad)t, entrid)tet 8 ^ 14 /i.

Jürgen (Boroern bem Sc^nitkern was er in Del)me D:

Bern^arbo Olbermanne oon f. g. einget^anem §au&c 3u Sd)lef«

mig^, gemac^tt onnb oorbienet, laut be^ settels onnb Quit:

*no 160 cntrid)tet 6 ^'.

Jürgen (Boroer bem Sc^nitker lautt beioorroarter feiner

brei) onterfd)ictlic^en !Red)nungen onnb Quit: ^Ho 179 wai er

Girier auff bem ^aufee haji gan^e Jal)r burd) gemad)t onnb

oorfertiget, be3al)let 80 y 16 JS.
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^rüd)e im Culfue^:

3ürgcn (Borocr ber S^nitkcr, ba^ er Jeinc [c^rDtcgerinn

gef^Iagcn 1 Orbt^).

1619.

35er^et^nu6e voa^ nai^gemelte Si^nitkcrs Dom 19 ÜJlai)

bi& 3um 4 Juli) 619 all)ic üffm $öufe (Bottorff gearbcibct:

3ürgen Sd)nitker ^efft oermüge ber Äerbfto^e in gemelter

3eitt gearbeibet 36V2 "Daql), üerbienbt h^n Dag^ 10 ß,

5einr{(^ S(^mtker ^efft gearbeibet 35V2 Dag^ ben ©ag^

10 A
Der 3ungc (Barlebe 34 Dage, oerbienbt btn 'Dag^ 8 ß,

"B^^aljU am 5 3uli) 619.

Den beiben Sc^nitkern 3ürgen (Botoern onnb §^^"1^^^

halfen im Culfue^e, roegen 3^rer al\)kx auf bem .^aufee ge=

fertigter 5(rbeitt laut be^ (Bjtracts ünnb nebengelegten !Re

nungen onb Quit: ^0 188 in alles be^a^ltt

63 XljaUx 18 ß.

Jürgen onb geinrid) 5(^nitkern im Culfue^e, roa^ bi

felben oon bem 19. Tla\) bi^ 3U ben 4 3uli) al^ir auf be

gaufee Dorbienet laut Quit 145 — 20 y 32 ß.

Sept. 9.

^att 3ürgen DiJ^Ier Qu 3r- (B. Be^ueff von mir (Bnbtsbenanbte

eine lülte feroerne Droge Dellen ge^olett, roeli^ 3U einer 5Jlee

kiften im ÜBeifebaÄ^ausfe 3u ©ottorff gekommen onb mit 3^mi

bebinget, bafür 5 ^ 8 /?.

Oct 23.

^us befeligl) bes §errn Sousüoigts l)abe iö) in be

Joaufe aufm g^fterberge, 5BeI(^e5 i^o 5R. !Ratke beroo^nt fe^

tage gearbeitet, vnh ^eh^n tag oerbient 8 ß.

3ürgen (Bautöer.

Seiger biejes l)at in ff. (B. Sauje eine ^üne geftri^en,

onnb eine ^T^ürc gemad)t, quod testor.

m. ©eorg IRa^tkc

gjlanu ^ Vr^).

55er^ei(^nu6 ^Bafe i(^ oorbie^net l^ahe an bie loagen Qm*

1) S. Xeil I, S. 315.

2) == propria.

1
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bef^neibenn önb biefelben S^i^oi^f^^tiQß" u an 4 Canften off

bes §f- StaUmetfterfe bcfe^l ufu).

(Erftlic^en ben ad)ter ftell onb üorfteü befnitten 5U 3. JJ- ®.

toagen 3 -^.

^06) Qwö 5Bagen, fo Üd) Dorfcrttgct ^obe, ift mer an

gemacht, als an ben anbcrcn 7 -^.

S^loc^ 4 Oleuroe \an\Un gema^ct, bajg [tücfie einen !Hei(^5=

t^aler, fo off be^ ^^xvn Sta^Imeifters befell oorfertiget 10 -f/.

5JI. Jürgen ©otoer

S^nitd)er.

QuitungsDermerk üom 14 3an: 1620:

Jürgen (Botoers ooales Siegel?

Jürgen ©otoers Sd)nitker5 !He(^nung^ ünnb Quitung, roa^

er biefe gan^e 1619 Ja^r burc^ auf bem io^ufee al^ie gemacht

önnb öorbienet, 33 ^f 25 ß.

(Erftlic^en (Ein tag^ in be^ ßerrn !ülarf^alckefe ^a{)mmer

gearbeibet, feübanber ben iaqS ß — \ ^ [ermäßigt auf 12 /J].

^06) Qwö Qexx ^uÄer [§eerpauken?] ftul)le ha^ ftucke

8 ß [ermäßigt auf 7 ß].

^od) Qvoö (Eicf)en f^appe, in meines §errn kleine hehe^

fia^mer, gemad)et, bafür 6 -^.

"Jlod) 24 ftüt)Ie, bas ftu*l)e 12 /J.

^oc^ ein brett onter 3^r JJ. (B. bro&ell baur gemad)t

bafür 3 ß.

^oö) ein far*^ gemad)et 2 ^ uftö. ufm.

[JJenfterramen Jenjterluc^te - ein Buc^[c^aff für ben ^robfl,

3 eilen l)od) u 4 (Ellen langf) 2 ^ — ßroö OJleufefallen off

3l)re ^. (B. !Huftkammer 8 Bo6eIIfd)Ieue im (Barbenn -

eine ^anbtroelrulle üff bes Äuc^emeifterskammcr 3ra(l?cl-

[töÄe u. a.].

^oc^ 3t)r. 5. ©. 3rD0 (teinern 'Di[cf)c, mit aller ßucbe-

l)örung, eingefafect onnb gemad)et, ha^ ftucke 10 /* 3ft 20 /..

^loc^ für bcr DruAerej im Il)uemb Äird)cn ein fcn(terlit^

gcmad)et, 8 fuefe langt), onb 7 fuefe breit, bafür 3V2 /..

Quitungsoermerh uom 14 'Jan. 1620.

Jürgen (Boutoer Sd)nitd)crs ooales *Prcs|cl.

Queflen u. 3ror|d)ungen "Bö. 5. 20
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j
55cr^cic^nu5, ÜBa^ 56:} auff (Bottorff a(f)ter bem Dan^»

fa^n gearbeibet roic folget!:

(Er[tli^en off bem Sa^l gemad)et, 3»)0 Cuc^ten gemad)ct,

(Ein 3eber lu^t oon 8 fenfter, 3eber Cuc^t 4V2 -^.

^od) achter bem "Dan^fap 3^0 Iu(^ten gemad)et, 3n
3eber Iu(^t 9 fen[tern, für ein Jeber 5 ^.

9lod) in bem[elbigen gemake no^ eine luc^t gema(^ct, oon

6 fenftern, bafür 4 ^/.

!Ro^ barunber in ber alten (Tan^elej Qwo luvten gema^et

ein 3eber öon 6 fenftern, 3eber ludji 4 ^.
5flo(^ ^eter ^utf^en ein Sar*^ gema^et, bafür 1 -//.

*Ro^ eine ^oOierbannhe üff JJ- ®- ^^ufthammer gema(^et,

bafür \4 ß
ufro. uft».

Sflo^ 2 Dage na^ Jlenfeburg^ geroeft önb l)oI^ ba^ero

ge^olet ben tag!) 10 /J. [Jaft fämtli(^e ^ojten finb uon 3- ©omer

urfprüngli(^ ^ö{)er angelegt]. m
^od) einen falben tag^ felb anber in ber ^ir(^en ge=

arbeibet, ha^ bem ^exv !IJlarfd)al(k^ bemuft, bafür 12 /J.

Quitung oom 1 JJbr. 1620.

3ürgen (Boroers ouales ^i^ier.

1620.

3ürgen (Boroer bem S(^nitfeer im ßulfue^e, laut beiliegen*

ber beiben 3^tteln onnb Quit. 141, töas er an Qvoev) geftülte,^

Jo roeg f: g: ber Qzx ^mbtman, in bie ^ird)e Qu §abbebujj

machen lafeen, hau and), was er fonft in f. g. ^aufee in berl

Siabi, barein ber ^robft tt)ol)net, tjorbienet 6 ^f 40 ß.

3ürgen (Bomern bem S(^nitker im ßulfuefee laut !He^=

nung 178 toafe berfelbe al^ie auf bem Sau^e, tüie and) auf-

f. g. §ofe in ber Stabt, barauf ber $er (Ean^eler u)ol)net, ge=

madji — 50 ^ 29 ß,

1621.

3ürgen Silbenf^neiber für ein Dam^irfc^ kopff Qu

[(^neiben, fo f: g: bekommen, laut 3ßttel5 190 —
1 y 44 >^.

3ürgen Bilbenfd)neiber5 3^^^^! ^^^^ Quitung: bekenne

3(^ 3ürgen bilbenfniber ha9> mir is Q[Jon 2ßegen 3^r f. g. ein
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bam^irpopf Qu (ni)ben anbcuolen, buxd) Sei. dlaus S(^aÄen,

ha el)r noc^ lebet, Qu ma^en ünbt baran 53erbienet 8 ^ (er=

mäßigt auf 6 ^).

3o[ia Don bü^oroen.

Dieser !Re^nung 3ft mir 3u Danke bc5a^lt.

Jürgen gauiüer.

1630.

Jürgen (Boroern SiIbtl)otöern im Colfues für 49 Stüele,

Jo mit roanbt über3ogen önb off ben (Bemöc^ern gebrau(^tt

iDorben, laut ßettels 272 — 24 ^ 28 ß.

1634.

[Unter] (Erb^eur aus bem Colfufe: Jürgen ©otöer IV2 '^.

angemerkt ift: Jürgen (Boroer I)at üon {ein Stau ein

lüo^nung Don 3fac^ gemacht, unb bafür erlec^t IV2 Y-
1642 kommt bort cor: ^nbreas (Botöer 2V2 ^ unb

Jürgen ©otoer 2 Y.
36:) bef(^ränke mi^, roie bei ^nbreas Salgen, im au«

gemeinen barauf, auf has ^in3utDeifen, roas ^ierna^ki in

{einen üer{c^iebenen Veröffentlichungen ni^t mitgeteilt l)ai. Der

Jürgen Sc^nitker, ber 1606 glei^ 2Bilm Vilben{d)neiber

(QBil^elm S^mibt) mit arbeiten auf bem „netoen gange" be=

{d)äftigt roar, roirb rDa^r{d)einlic^ Jürgen ©oroer gerDe{en {ein.

Unbebingt {id)er i{t bie{e 6lei<^{efeung aber ni(^t. Denn ber

Jürgen {d)nicker, ber am 14. S^ooember 1613 eigen^änbig

eine ^Rec^nung unter{d)rieb, i{t ni^t Jürgen (Botüer geu)e{en,

roeil, roie mir tDif{en, bie{er nic^t {(^reiben konnte. Da=

na^ tDÖre es burc^aus mögli(^, ha^ aud) ber Jürgen 6d)nitker

Don 1606 nic^t Jürgen (Botoer geu)e{en i{t^). 1608 arbeitet

Jürgen (Boroer im ^au\e bes §ofmei{ter5 bes grinsen. 3m
^ugu{t 1614 toar er an einem 3^^^ tätig, rooju er o(fenbar

auc^ has §ol5 lieferte. Von 1615 an mu&te er für {ein §aus

eine 5lbgabe entrichten. 3m Caufe bes Jal)re5 1616 empfängt

er 3ur Verarbeitung bebeutenbe SOlengen §ol3, bie er tDol)l, roie

CS bcnn einmal ausbrücklid) ge{agt wirb, für bie '2lus{d)mückung

bes !Hat^au{es anläölid) ber ^ulbigungsfeier gebraud)t l)at.

») 5ier3u i[t 3U üerqleid)en „Vex Sd)nither 3tirgen". I. le», S. 198 ff.

20*
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Die Qelte toerbcn too^I im Saal bes Sc^Iesioiger !Rat^au|e5 aufge=

[plagen roorben fein, ^lls bisl)er unbehannter (Bejell bes ^üleifters

tritt uns Srrenfe ©rens) §infe (Öinfee) entgegen, ^ad) feiner (Ent=

laffung aus bem ^mte bes $oftif^lers am legten Januartage

1617 bleibt Jürgen (Boroer bo6) roeiter für ben ^er^og tätig.

Unb ^voax war feine lötigfeeit fe^r umfangreid). 5Im 15. JJe^ruar

empfängt er üon bem !IJlal)ler §armen U^r erlefene Dielen für

„!Hu^nfpere". Damit toerben rool^l !Hennfpeere für üurniere

gemeint fein (boc^
f.

^la^trag). 2Beiter arbeitet er mit feinen

©efellen in bem bem ^er^og gehörigen ^an]e bes tropften

unb fertigt Säften 5ur Überbringung oon DlJlufikinftrumenten.

%n6) im Stalle bes 5lmtmanns löar er tätig. Drei ÜJlonate

lang arbeitete er mit ^töei (Befellen im 3^agelo^n unb au^erbem

toar er in biefem 3al)re längere Qzxi auf bem S^loffe tätig.

%ud) 1618 l)ai er öiel im Auftrag bes Joe^Bogs gearbeitet, in

3U)ei il)m gehörigen Käufern unb au^ auf bem S^loffe.

5Jleiftens u)irb es fi^ roo^l toieber um JoQnbtöerksarbeit ge

^anbclt ^aben. 3m felben Ja^re mufe 3ürgen (Botoer Straf

be3a^len, ha^ er „feine S^röiegerinne gefc^lagen". S^toiegerin ifi

geroö^nlic^ bas, roas tüir ^eute Sc^toiegermutter nennen. Ceibe

fehlen uns roeitere Sfla(^ric^ten über bas 5[^erge^en, bie 35eran

laffung uftü. 1619 ift feine Tätigkeit für ben ßer^og befonbers

umfangreid) getüefen, geinrid) halfen toar offenbar fein (Befell.

(Es mar toieber ganbroerksarbeit: u. a. eine !IRel)lhifte, eine

!Iür, er ftrei^t eine Sü^ne an, 3tüei 5Bagen, üier ßampen,

Stül)le, Si^ränhe, ein Sarg, 3re"f^er^öt)men, SJläufefaHen, jroei

fteinerne üifc^e uftD. 1620 arbeitet er in ^toei bem öer^og

gel)örigen ^öufern unb ftellt jroei ^errfc^aftli^e Stühle für bie

^ir^e 5U §abbebi) ^er. 1621 fertigt er einen Dam^irf(^kopf.

(Er lieferte bamit Mnftlerarbeit toie, na(^ bem Üeil I, S. 218

mitgeteilten Seleg, ber bie bis ba^in le^te bekannte S^a^ric^t

über ben 9(Reifter enthielt, au^ 1630 roieber. Bemerkensroert ift,

ha^ in biefem JJall toie au^ fonft me^rfa(^ feine urfprünglic^e

JJorberung ermäßigt tüurbe. 1630 gingen aus feiner üöerkftatt

49 Stühle ^eroor. 1634 be3al)lt er IV2 3:aler (Brunbfteuer

roeniger als in früheren Jahren, 1642 erf^eint bie Steuer

toieber in ber alten gb^e oon 2 3^alern. Sein lob ift alfo

i
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nad) 1642 5U [e^cn. 1634 toanbelt er feinen Stau in eine

ÜBo^nung für brei SUlieter um. Der 1642 genannte ^nbreas

(Boroer ift ^öd)ft ir)al)r[^einlic^ 3ürgen (Bomers SoI)n gemefen,

bcr neben i^m roo^nte.

8. aRorten oon Brüffel I. unb IL

3n leil I, S. 215f. Ijaht \d) ben bis bal)in unbekannten

5}ergoIber unb Sd)tDertfeger ^ülarten Don Brü[|el be^anbclt, über

ben \&j nunmel)r nod) einige weitere Sfla(^rid)ten mitteilen kann.

!Rad) ben Seilagen gur (Bottorffer !Hentekammerre(^nung erhielt

er für 2lrbeit, bie er 1623 für ^ex^oq göns gefertigt ^atte,

5 IReic^st. 28 ß. ^ad) ber (Bottorffer ^mtsrei^nung lieferte er

1624 für benfelben u. a. neue Sporen. (Eine !Re(f)nung quittiert

er am 15. ^ebxuax 1625 eigen^önbig: D[Rarten San berüsfeü.

36) beken haei befe regnink betalt 3ö. JJür einen oerfilberten

Degen erf)ielt er 7 !Reic^5taIer. (Eine Quittung com 18. 3uni 1625

trägt bie eigenl)änbige Unterfc^rift: Defe regnink 3s betaelt.

9[Rarten üan Srusfell. Die fpra(^li^e Jorm mad)t ii)a^r[(^ein=

lid), roas id) a. a. O., S. 215 üermutete, ha^ Srütfel ni^t

JJamilienname roar, fonbern Se^ei^nung bes ^^"^ötortes. Der

Weifter f)atte einen gleichnamigen So^n, hen id) fd)on kur5

a. a. O., S. 216 errDäl)nt l^abe. (Ex xoax ebenfalls „Sergülber"

unb Sd)tDertfeger in Sd)lesu)ig. S^^^^f^ erjc^eint biefer jüngere

!0larten Don Srüjjel 1630 in ben !He(^nungsbüd)ern. (Br erhielt

bamals 20 unb fpäter nochmals 7 !Reid)staler. (Es folgen nun=

mel)r bie roeiteren Selege aus ben !Rentekammerbüd)ern über

bie arbeiten bes !)!Jlartcn oon Srüffel II. für (Bottorff:

1632.

[Unter] ^uftgabe roegen 3r: (B: §ert3og ^Ibolffen Segrebnus

Snkoften.

^0 684.

Denn 3. Waij !)[Jlarten Son Srüfeell Sergülbtern in

Sd)le[3n)ig, für 8 §anbtgriffe 5U bcm Sard)c (tar* ju Dcr«

lilbern .... 16 !Reic^5t.

Diefe Summe roirb il)m jetjt gekür3t um 8 !Reid)staler.

tUm 23. 3anuar 1630 roar i^m nämlic^ (Bolb in biefem betrage

oon bcr 5ürftlid)cn 2Ipot!)ekc ocrabfolgt loorbcn.



310 Qanr) Sd)mibt.

1633.

[Unter] Q3e{olbung6 ^lufegabe.

ßaut ^0 249 arbeitet Tlaxtm ^BrüfeeU, 5)ergülbter in

Sc^Ieferoig, am ^rautroagen bes ^röuleins Dorothea ^ugufta

unb erhält bafür 30 !Reicf)5t.

2aut !Jlo 266 erhält er für btefelbe Arbeit pro resto

54 !Rei^5t. 45 /J 6 a^.

£aut ^0 267 erhält er für 5lrbett am ^ferbe^euge bes

^rautroagens 34 !Reid)5t. 32 ß.

2aut S^o 268 erhält er für ÜBappen unb üergolbete knöpfe

am ÜBagen ber §^^309^" ÜRaria (Elifabetl) 10 D^eic^st. 32 ß.

Den Brautroagen felb[t oerfertigte SOIarcus !lßilben, !Rabe=

mad)er 3um Äie^, unb cr{)ielt bafür 15 !Hei(f)5t.

1634.

[Unter] ^ufegabe an Qanhwtx^tx.

Olo 248.

!)[Rarten von ^rüfeeU 5SergüIbtern , toegen öerfertigte

^rbeibt, an e^li(^en ÜBagenn, onnb bes in (Bottruel)enbe

3ungen gerrleins Saxd)t 40 !Rei^5t. 36 ß.

1636 erhielt er für ein ^aar üergülbete unb oerfilberti

Steigbügel unb Stangen 16 !Hei(^5t.

1637 lieferte er ^anhvoexlisaxhtxt, ebenfo me^rfa(^ 1639;

1648 erl)ält er für 2lrbeit in 1646 unb 1647 bie Summi

öon 93 !Heid)5t., für 2Irbeit in 1648 30 !Reid)5t.

1650.

[Unter] ^lufegabe an gotibtroercfeer.

©en 16 Äug:

ÜJlartin von Srüfeeü für Arbeit am fürftl. ^rauttoagen 164

337 !Heid)5t. 31 ß.

1650 erl)ielt er roegen aüer^anb Arbeit auf ber !Hüft

feammer, in[onber^eit roegen ^toeier 1648 renooierter 5Bappe

60 !Rei^6t. 12 ß.

1651.

[Unter] ^e3a^Iung ber ö^TibtroerÄer.

!)!Jlartenn üonn ^rüfeelnn für Arbeit am Jürftf. ^rau

toagen unb fon[ten in Äo. 1650 198 IReic^st. 4 ß.

I
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1652

oergolbct Tlaxien ^ergulber 1200 kleine 5Jle(ftngnägeI. 3n bem=

felben 3al)re erf)ält ÜRartin Srü^ell 5)ergülbter In Sd)le6n)ig

für in 1651 geleiftetc 2trbeit 55 5^ei^5t. 23 ß.

1654

liefert er oergolbetc ^ögel, ^n^ängc ufto. 5u ber §^^^309^""^"

Sc^ap.

^U5 biefen D^ad)ri(^ten erbeut, ha^ !0larten oon Srüfjcl IL

roie fein 53ater oiel für 6ottorff gearbeitet l)at Seac^tensroert

i[t, ba^ ber ^rautmagen öon 1633, an tüel^em er mie an bem

'Brautroagen oon 1649 arbeitete, oon einem !Habema^er ^er=

gefteüt ODurbe, alfo [^lic^te ßon^toerksarbeit bot, roö^renb ber

oon 1649 roie bie übrigen Brauttoagen biefer 3a^re oon einem

^ünftler, gans (Bubetoerbt, gef^affen mürben.

iUlarten oon ^rüjfel II. ift roaI)rfd)einIi^ (Enbe 1654 ge=

ftorben. J^^^^föDs pnbet fi(^ fein ^ame na^ bem 31. ^uguft

biefes 3Q^^ß5 nid)t mel)r erroäl)nt. (Er loar oerl^eiratet. Bon
feiner Jrau l)ören roir nur, ha^ fie laut bem in ber (Bottorffer

^mt5red)nung erl)altenen Brüc^regifter S(f)Ie5toig oon 1642

„roegen i^res böfen SlJlauIes Q3or ©eric^te beftraffet roorben mit

2 ^ 14 ß\ Der Ingenieur 3ean ^rusfel, ber laut ber (Bot=

torffer !Rentekammerred)nung oon 1635 „toegen eines oerfertig»

ten ^brifees 50 'iReic^st. 5ur 53ere^rung" erhielt, roirb nid)t mit

i^m oermanbt geroefen, fonbern, u)orauf aud) ber Borname

l)inbeutet, aus Trüffel gekommen fein.

9. Die analer 3oI)on Cife unb TInne Cife.

3n ber Üeilungsakte bes Ooensfc^en ^a(^Ia6=Ber5eic^niffes

kommen ^roei Originalgemälbe bes iUlalcrs 3ol)an ßi^ oor:

"Rr. 95 (Eines Jungen (Ebell OJlannes (Tontraf. oon 3. ßib 6 ^,
^r. 96 (Eines (Ebell OHannes (Eontraf, oon 3ol)ann ßiö 6 f/^).

Diefcr DlJlaler ift auc^ für ben (Bottorffer Jo^rjog tätig gc«

ODcfen. (Er erl)iclt 1622 „toegen ancrl)anbt oon (Bolbt Silber Q3nb

anbern '^axbzn gemaf)Ieter Jigurcn in 5- ®- ^D^^Ö^g ^bolffen

') Siel)e meine Ausgabe in Sanb 7 ber QueHen|amm!ung, 1913,

S. 67, 2lnm. 2.
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8 (Eornctte ..." 28 !Hei^5taIer^). (Er üerfa^ aljo 3al)nen

ober Stanbartcn mit pgürlid)cm S^mud?. Durc^ einen glüdi=

Iid)en Qu^aU \)ai ]i6) eine Arbeit bes ÜReifters erl)alten, eine

3eid)nung in ber ^unftf)ane ju $ömburg. Sie ift ermät)nt oon

5B. ^oopmann, Ja^rbuc^ ber ^reufeij^en Äunjtfammlungen XII,

1891, S. 42. Da fic^ Je^r (elten 2lrbeiten ber roeniger bebeuten=

ben ^ünftler ber Qdi erhalten ^aben, u)ürbe {(^on biefer Urnftanb

bie ÜBiebergabe ber 3^i<^"wng erfilären. Sie ift be3eid)net:

V,.

3o^an 2i[I. Holsatia. A 1629. a NEÄR, was töo^l ^ei&en

{oH: 3n ber Untgegenb IReapels. ^usgefü^rt ift fie mit

5ßber unb !Iuf(^e. 'Die Striae ber Jeber finb teilmeife bei

ben Umriffen tief ins Rapier eingebrungen. DargefteÜt ift ein

burlesker 5Iuftritt, offenbar ber ÜBirkli^keit bes füblic^en 5}oIk5=

') 55gl. 2ctl I, S. 290.



(Bottortfcr Mnftler. 313

lebcns entnommen. Qvoe'i !IRanbolinenJpieIer mit ftark ins

Äarikaturen^afte öerjerrten ßügßn, ber eine ift ba^u no6) arg

oerioac^fen, finb in Streit geraten unb bearbeiten [ic^ gegen=

[eitig mit hm biefem 3^^* fo fremben 3nftrumenten. (Bin

britter liegt {)ilfl05 am ^oben. Die Shigje i[t p^tig, aber

flott ^ingeroorfen unb 5eugt oon guter ^eobai^tungsgabe. Be=

ad)tung5rDert ift nod), ba^ 3U ber 3eit ein [^le5tx)ig=l)oI[teinif^er

socialer [i(^ nac^ Italien roanbte, um fi^ in {einer ^unft 3U

Deroollliommnen.

Die 5JlaIerin Ulnne ober ^nna Ci^ töar oermutli^ bie

Jrau bes 3o^an Cife. ^a(^ Jo^upt II, 5. 310 befanb fi^ im

Dom 5u Sdjksmq früher ein Bilb: 3üngfte5 (Beriet. (Es trug

bie 3n(d)rift: „Diefes ol)ne !Ruf)m unb ^unft malt ^nna Cifjen

burd) (Bottes (Bunft. 3m 74. 3at)r Anno 1651." %nä) [ie ift

für ben §er5og tätig geroefen. 3m 3al)re 1650 rourben i^r für

27 auf Pappe gefertigte ÜBappen 4 !Heid)staIer au5be3al)It^).

hierauf be3ie^t fid) folgenbe eigen^önbige nad)trägli(^ gekürjte

!Hed)nung unb Quittung^) ber ^ünftlerin, bie fic^ unter ben 3ei=

lagen ber .(Bottorffer !Rentckammerre(^nung oon 1650 er()alten

l)at. Sic lautet:

^nno 1649 ^ngefel)r ben 23. ^Iprilis 5Iuff ber *rBin=

(Ebbelen (E^ren ^nbt ^ieletugenbrei(^en fraroen DlJlargareta

Äarbargen begrebnusfe gemad)et 27 ^beli^e QBapffen ^uff

pappe gemalet, onb bie pappe ba5ugetl)an, üor J^^cr ftucke Qn

malen Q3nb ba\^ papp 8// 3ft 5ufammen 13 /. Sß "Sc-

bungen auff 12 //, 'iinne bissen, ^DRalers.

Quitirt 14. Jebr. 1650, tMnne ßissen, DlJlalers.

Die 5tDcimalige, üöllig gleid)lautcnbe, eigenl)änbigc Unter«

fd)rift bietet, roie mir fd)eint, bie ir)eiblid)c Jorm bcs ßunamens,

bie fid) auc^ auf ber 3nfd)rift bes ^ilbes finbct. Das ^in5u«

gefegte „SlJlalers" bebeutet: Des !JJlalers Jrau. Sic toar eben

Dcrmutlid) bie gleid)fans bie Äunft ausübcnbe (Battin bes Walers

3ol)an Cif3.

») «gl. Icil I, S. 290.

2) %\is tBierna^his ^anb|ä)riftUd)(r Sammlung ufvD.
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1
10. Jlod)mals bcr aWaler Dlicolous Umbpfer.

Den !ülaler Sflicolaus Umb^öfer l)aht idj in 2cil I,

S. 221 ff. be^anbelt. 3n5rr)ifd)en finb üorne^mlic^ aus gufumer

Quellen 5a^Ireic^c toeitere ^ad)x\6)icn über hen SlJleifter geflotjen.

Sie lauten:

I. ©ottorffer !Hentekammerre(i)nung.

1633.

[Seilage.]

S^icolaus Umbl)öfern Tlaljkxs öon §ulum !Red)nung roegen

3^. 5ftl. (Bn. ^meines gnebigen dürften 23nb §errn Snb be^ro

freunbtlic^e üielgeliebte ©ema^linn (Eontrafeit^ t^uet

63 "Rtxdjsi.

^Jer^ei^nu^e

Der 2Irbeit fo für be^ Durc^leui^tigen §o^gebornen dürften

Snb ^^xxtn, ^exxn Jriebri^en ... 3^ enbtsbenanter 55nter=

tl)enig 55orfertigett.

3t). 51. (Bn. felb[teigenn (lonterfei) bafür 30 !Reid)st.

für be^en ßer^öielgelibten (Bema^Iinnen (Tonterfei)

30 !Heid)5t.

für 3ugefeauffte ßeineroanbt 2 !Hei^5t.

Summa 62 !Rt^lr.

(E. ff. (B.

55ntertl)enig

6e^or|a^mer

D^licolaus QSmb^euffer ^).

Dem 3ungen ein IReic^tl. 3u tran&gelbt.

II. ftufumer Sürgerfc^a^.

S^on 1621 tDirb ^Ricolaj OJlaler, 1622 S^licolaus lUlaler

erroä^nt.

1626.

4. Quartier in ber Äiuibt Straten:

Oliclai) iülaler 6 !Heid)st.

III. §^fwmer Stabtrei^nung.

1623.

1) (Eigcnpnbtge Unter[d)rift. (Es i[t hk 9?c(f)nung unb Quittung 3U

bcr 3:eil I, S. 224 mitgeteilten Slusgabe com 7. Februar 1633.
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2. 3uli.

^al^cr Sd)mtfter 5)or h<tn !Ra^men 3n ber !Hat^[tuben

3uma^en, bar Wcolaj ÜJla^Ier ein [tüÄe auff ^u mahlen, an=

gelobet 2 ^x.

12. 3uli.

§: (Euert ^Racfeell cor 17^4 eil ßinneroant, fo Wcolaj

OJla^Ier 3" ^em Stürfie fo e^r in ber !Hat^ftuben Qn machen

angelobet, bekommen, be5a^let bie eile 6 ß.

IV. §ufumer ^(mtsrec^nung.

1627.

[Unter] ^efolbung auff bem JJürftl. $öufe:

Nicolai Tla\)kx 50 !Hcid)5t.

(Ebenfo 1629 unb 1631.

1629.

[Unter] (Bemeine ^mbtt (Binnal)me:

^icolaus Tla\)\ex gra&gelt öor 2 feifte M^e fo ouff

3\). f. gb. (Etgröbe*) gef^lagen 5 !Heid)5t.

2anb^eur=^ornkog^

:

Wcolai TlaljUx Qnx m^ljbe^) 2 Demat 3 fd). 23 !R. 8\/4 55.

3u 10 /: 3ft 8 !Reid)6t. 33 /J 5 4-
Olicolai TlaljUx 3ur üJletibe 2 Demat 5 fd). 19 !R. 12^4 U

3u 10 >^ 36 8 !Heid)6t. 36 /i.

1632.

12. 3an.

auff 5- ®- fpecial befel)lig ülicolai 5Jlal)lern Q3or aller^anbt

5Irbeit lautl) ber !Red)nung 150 !Reid)st.

1636.

[Unter] ^efolbung ^fm Jürftlic^em ^au^c:

^icolaus 53mb^ofer j^offma^lcr 50 !Hci(^st.

[(Ebenbort] 1638.

^icolaus Tlaljkx 50 !Hcid)st.

1639.

12. 3an.

Sflicolaus Wal)ler bcfage 31). 5. (B. eigenen ö^nbt oor«

bicnet 66 !Rcid)6t. 32 ß.

») = 3tDeite Waf)b.

2) = ^eulanb.
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1642.

Oliclaj !01a^Ier bas [ta*et an5uftreic^en [^elag] ^ro 32

57 !Heid)5t.

Oflod) bemfelbcn !Rro 33 5 !Hei^5t.

1644.

Ülicoloi) Umbl)öefer, für bie ^t^he Jürftl. ^Baffen off bie

2 3onbretcr, mit ©olbt, Silber ünb Jarben 3ii^ö^l^"f 3^^^^

bie pfählen, (Creü^ $01^^^ an5uftrei(^en, in bem kleinen ßuft

§aufee ßuma^len, 53nb bafe SIei) an ben Jenftern^) in ber

Äird)en ßuuergülben 30 !Rei^5t.

1646.

Olicolai) imal)Ier für anerl)anbt Arbeit 6 !Heid)5t.

1647.

S^^icolai) 5Jla^ler für allcr^anbt 2Irbeit, alfee im kleinen]

(Barten an ben Sta(fieten, im großen (Barten, an ber Brughen

bei) ber M(^e, bei) bem bid)ten gange, bie reparirte J^T^I^^r*]

bencfte, Heller 2l)üren 55nb fonften an5uftrei(^en 12 !Rei^5t.

1648.

Nicolai) Bmb^öfer, für [eine an bem bieten gange im]

großen ©arten Bnb an ber ^Bajger^umme im ^lai^, Bnb Xrallic*

werÄ üffm ^oe^e, Berrid)tete Arbeit 2 !Rei(^6t.

V. (Bottorffer ^mtsrei^nung.

1632.

11. 2Ipril.

36) (Enbtsbenanter t^ue l)iemit bekennen ha^ Der ^mbt-

fd)reiber 2^oma5 ganzen mir ^u fortbringung meiner bienercj

vnh geröt^s Drei) 5Bagen Don ^ier bi& ö^feum folgen lafeenj

Signatum ©ottorff ^^icolaus Q5mbpfer.

(^uf 5er5ogs Befehl) brei)en g^^^sleuten, roelc^e S^icolaus;

hm DCRa^ler Don ^ier naö) ^n]un\, fein 4 meilen, geführt lauti

Bettels 388 3 ^Heid^st.

1633.

7. 5ebr.

3tDei)en j^ou^leuten roel^e Wcolaus hm SJla^ler üon^

^ier na^ öufeum gefü^ret laut Sattels 447 2 IReic^st.

^) (Es tDcrbcn ido^I »om ^5*^309 geftiftcte 2Bappcnfcn[tcr gctDcfcn [ein.
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7. JJebr.

S^icolaus 5)la^Iern oon §ufeum 5U 3rDei)cn ÜBagen naö)

§ufeum an furlo^n entrichtet 2 !Heic^5t.

26. Okt.

einem ful)rmann, fo ^icolaus ben !Üla^Icr t)on I)ier na(^ §ii&w^

gebracht laut ßettels Ol. 415 1 !Heid)5t.

1641.

26. ^pril.

(Einem Ju^rman, roelc^er off 3: J: (B: ber Herzoginnen

gnebigen ^efe^Iig^ einen j^ufemifc^en 5[Ral)Ieren non ^ier bi^

na^ §ufum gefue^ret, lautt S^^^ßls 397 an getDönbtlicf)em

fue^rgelbe gegeben 1 !Rei(^5t.

VI. i^ufumer Äir(^enre^nung.

1625.

6. 3on.

Wcolai Q3mbl)öfer 5Jlal)ler ein ^arkenftanbt ^orkofft cor

3 ^.

1628.

5. !mai.

Nicolai ^mb^ouers ^inbt mit ^Hen blocken belubt 5^nb

^p ^n&er 2. Jr. Äar(kt)off begrauen 4 ^.

27. Oct.

Nicolai ^mb^ouers Äint mit ^Oen blocken belubt ^nb

^p ^nfeer ß. Jr. Äarckl)off begrauen 4 -^.

1635.

25. OJlai.

Olicolai) ^mbl)öffer l)efft 3ot)ann ^ul)lmann fin ÄärÄen«

[tanbt betal)Iet mit 3 /J.

3ol)ann Äul)Imann ^efft Olicolai) ^mbl)öffcr (in Äcrcken«

(tanbt betal)Iett mit 3 f/,

1638.

[Unter] Il)ofeilige 3nnal)me:

30. ^OD.

^an Nicolai 'ma\)kx wegen ein begreffnis in ber Äarcken,

(0 ^e Dan aU)eibt (E^ens gcköfft, bekenlenifegelber entfangen

30 ^.
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1649.

5. ÜJlai.

Ifticolai 53mb^öDcr is mit 2 ÄIoÄcn bclüt onb op ^njcr

CetDcn (J^utoen ^crA^off begraucn 5 ^.

1650.

11. ^Ipril

ülicolai ^mb^oucr fin frumc mit 3 ^loAen belut^, onb

33p ben groten ^erdi{)off begrauen 5 -^.

5lpril 11 ^efft Dorot^e ^armens^) e^rer DOlober

^elcfie ^icolaien Äerkenftanbt mebber befeftigt mit 3 ^.

5. 3uni.

D^licolai ^mb^ouer fin ^inbt mit 2 ^loÄen belutl), 53nb

5[^p ben groten ^erck^off begrauen 4 -^.

5Iu5 bem gufumer Sürgerf^a^ ergibt (ic^, ha^ ber !CReifter

f(^on, beöor er, 1623, bort ^ürgerre^t na^m, nämlic^ 1621,

in §ufum too^n^aft toar. (Er mo^nte, toie au^ Jacob üon

35oorbt, in ber ^iröitiftra^e^), ^a^lte aber bebeutenb me^r Steuern

als biefer, fobafe er ein beträc^tli^es (Hinkommen gehabt ):)ahen

mufe. Die §ufumer Stabtrec^nung bu^t f(^on im Juli 1623

bie ausgaben für !Ha!)men unb ßeintoanb ^u bem üon il)m als

S(^muck ber !Hatftube Derfprod)enen Silbe ^). 5lus ber j^ufumer

^mtsre(^nung ge^t ^ertjor, ba^ er in einzelnen 3al)ren eine

förmlii^e Sefolbung als Hofmaler erhielt. Seine Tätigkeit läfet

[id) nunmehr über 1641 hinaus üerfolgen. 3[Re^rfa(^ arbeitete er

I)anbtoerk$mäfeig. 1629 gröfte er ^roei fette M^e unb I)atte

mehrere 1)emat Canb in ^ac^t, um baüon bas Q^u ^u getüinnen.

Die öufumer ^irc^enre^nung le^rt, ba^ er 1625 einen ^la^ in

ber ^irc^e kaufte, ben er 1635 gegen einen anbern üertaufc^te.

1628 ftarben i^m ^roei ^inber, bie auf bem ßiebfrauen-'^irc^^of

begraben tourben. ^uc^ 1650 ftarb ein ^inb. 1638 kaufte er

ein Begräbnis in ber ^irc^e für 30 ^. Die §ö^e ber Summe
ift ein 33erx)eis bafür, ha^ er, toie fd)on ertoä^nt, u)o!)Il)abenb

geroefen fein mu&. Die üotfac^e, ha^ er 1635 einen ^ird)en=

I

1) <^exmans Sr^au.

2) !ßgl. S. 256, 2lnm. 1.

3) <ß9l. Xeil I, S. 221
f.
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[tul)l bcfafe unb 1638 ein Begräbnis in ber Äird)e ermarb,

fpri^t bagegen, ha^ er nur bis 1635 in §iifu^ geroo^nt ^at,

toie Bierna^ki angibt. Q3ielme^r roirb er bort bis an feinen

loh gelebt ^aben. 2Bir erfahren ferner aus ber ^ir^enre^nung,

ha^ er 1649, too^I (Enh^ 2IpriI, geftorben ift. Begraben rourbe

er am 5. !IRai, aber merktoürbigerroeife auf bem £iebfrauen=

^irc^^of unb nid)t, toie man bo(^ ermarten [oute, in feinem

Begräbnis in ber ^ir^e. Seine JJrau folgte i^m 1650 im

lobe na^, auc^ fie fanb auf bem Äirc^^of, aber auf bem

(Broten ^ird)^of, i^re !Rul)eftatt. Sie ^iefe D^eldie. Die loditer

Dorotf)ea, bie nad) Bierna^ki mit bem (Tonterfeier ^zxmann

limme »erheiratet roar, kaufte ben ^ird)enftu^I i^rer ÜJlutter.

36) \)ahe mi6) bemüht, ben Spuren llmbl)öfers, ber nac^

Biernapi^) aus ^lein=(Eupftabt im ßanbe tranken gebürtig

mar, in feiner Qdmai nac^3uge^en. ÜBas ic^ feftfteUen konnte,

ift folgenbes^): Äleineibftabt ift ein kleines Jilialborf, bas ^ur

kat^olifd)en Pfarrei (Bro^barborf gehört. (Es liegt im !Ial ber

unterfränkifc^en Saale unb 3äl)lt ^eute etroa 560 (Einroo^ner.

Die ältefte OJlatrikel beginnt erft mit bem 3o^re 1643. Die

Sc^toeben ^aben im 30iäl)rigen ^rieg Äirc^e unb ^farr^aus

niebergebrannt unb faft alles 5erftört. Die Äriegstoirren werben

ben ^nieifter aus feiner ^eimat oertrieben ^aben. Der !Rame

Umbl)öfer kommt 3uerft 1671 in ber !IRatrikel ber Pfarrei oor.

3unä(^ft ift er nur auf eine JJamilie bef(^ränkt. Später pnben

fic^ mehrere Jötnilie bes Samens, ©egenroärtig kommt er in

Äleineibftabt nid)t cor, tüo^l aber ift ber ^ame Um^öfer ^eute

no^ lebenbig in bem unterhalb Äleineibftabt gelegenen ^ad}'

barort Saal a. b. Saale, rool)in bie (JöTnili« i"i 18. Ja^r^unbert

Der3ogen 3U fein fd)eint.

(Bemälbc bes DO^eifters finb in [einer §cimat nic^t bekannt,

mie benn jebc (Erinnerung an i^n erlofc^cn ift. ^uc^ in ben

Äunftbenkmälern in Jrankcn kommt fein ^arm nidji cor.

») überfid)t ber OJIciftcr, S. 29.

2) ^eim eingaben berul)en auf btn Witlcilungcn bec> i)crrn *p|arrers

5. Dees, (Bro^barborf, bem id) aurf) an bicjer Stelle ben gcbül)renben

*Danh aus|pred)e.
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11. Jlodjmals ber Bofflerer Jliftolaus Baumann.

Den ^o(fierer Wholaus Naumann l)ah^ id) leil I, 5. 227 ff.

be^anbelt. (Es folgen no^ einige toeitere il)n unb [einen Sol)n

betreffenbc urkunblic^e Belege:

6ottorffer ^mtsrec^nung.

1623.

ßflnfe ^eterfen Qu S^leferoig^, welcher 24 V2 tag^ bei)

(Elau^ Baroman gearbeitet onb bie fteine gef(^Iiepet'), bamit f. g.

gemad) foll bele(^t roerben, ^Ife für ^eh^x %aq\) 12 ß laut bes

Settelfe 176 6 ^f 6 ß.

Detleff 5[Jlünern al^ier für (Bottorff, für einen großen 3^rog,

|o (Elaujg ^atoman 3^ feinen fachen in f. g. Arbeit gebroii^tt

laut ber Quit: 42 1 y.
^ife 3ürgenfen Qu S^lefroig^, tDeId)er 29 tage bie Steine

gef(^Iiepet, barmit f. g. gemad) beleckt roerben foll, laut bei=

liegenbes Sattels 45, alfe für 3ber tag^ 12 yö
—

7 Y 12yö.
1624.

5^icolao ^aroman ^usfierern aberma^le eines 55iertel

3a^res befolbung fo 3^me auf ^üngftDorfc^ienen Jo^annis

Saptiftä na^ erlöf^ung feiner üor^in qeljahten beftaN

lung feUig ünb bife ba^ero nac^ftenbig geraefen — 25 !Rtl)lr.

1625.

ßaut JJol. 77 mirb Koftgelb ge3al)lt:

Dem Sflicolao ^ammann ^usperern, öff 1 jungen Daniell

^atDeljgen, ben 5ütftl. (Bnaben bei i^m lernen lasfen.

1640.

3an. 4.

Da^ ber 5iirftli(^er §ollfteinif(^er (tammermeifter 3ol)an

^ebing Wxx ^ntenbenanbten ^eut bato 3finiff onb 3^ö"Öi9

!Rtl)lr: roormitt 3l)r Jgn. $er^og JJ^eberic^ 3ii S^leferoig

gollftein SUlein 6nebiger Jürft önb 9)^xx Wxx, toegen einer Der»

fertigten ünb S: 3rgn. 53nberte^nig präfentirte Charte, in gnaben

^ere^ret, 3^^ genüege toollentri(^tet ^att, Sold)es bekenne i^

mitt meiner eigenpnbigen Subfcription. 6ottorff 4 3ö"i^<^^'

^0 1640. S^licolaus Saumann.

I

I

') = gc[d)Iiffen, poliert.
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^U5 Mcfen urfiunbli^cn Seiegen ge^t ^eroor, ba^ lRiko=

laus Baumann ber ältere 1623 ben Ju^oben bes l)er5ogli(^en

(Bemadjs mit Steinen belegt ^at. (Es toaren roa^rj^einli^

bunte Steine, tüie fie 1626 ber Silb^auer 5BiI^eIm Sc^mibt

auf bem langen Üangfaal legte ^). 1624 erIof(^ feine Beftaüung,

rote id) üeil I, S. 229 fd)on erf^Iofjen l)atte. Jür ben 2e{)r=

jungen Daniel ^aulfen ga^lt ber fter^og 1625 ^oftgelb. ÜBas

ben SoI)n bes Iftikolaus Baumann, hexi Qd6)mx gleiten S^amens,

betrifft, fo geroinnen roir eine eigen^änbige Quittung besfelben

über Beja^lung für bie a. a. O. [(^on kur^ ertoö^nte ^arte.

12. a)er (Bolbf^mteb Jacob JlootV).

Den bis ba^in unbekannten 6oIb[^mieb ^acoh !RootI) in

Sc^Iesroig Ijob^ id) üeil I, S. 294 kurg bel)anbelt. (Er ift

feit 1633 für (Bottorff tätig geroefen. Dementfpre^enb liegen

bei ber (Bottorffer !Rentekammerre^nung als Beilagen JJol. 48 jf.

5rDei ausfül)rli^e ©olb* unb Silberre(^nungen besfelben für bie

§er3ogin Dom 3a^re 1633 unb Anfang 1634. 5Beiter entnel)me

id) Bierna^kis l)anbf(^riftlid)er Sammlung ufro.folgenbe Angaben:

[©ottorffer !Hentekammerrec^nung.]

1636.

Beilagen:

5ol. 112. Ber^eic^nus ber 1635 bei 3acob Oloobt unb

ßoren^ lollife^), ©olbf^mieben 3U Sd)lestDig unb fonften

/: 3- B. 2Ibral)am be la !RuelI*) :/ aufgenommenen oergülbten

^ocale, 33 ^ocale im Berte üon 682 y 6 /J

5ol 317 ff. 3acob ^ootl) goff (Boltf^mibts unb Bürgers

in Sc^lestoig !Rec^nungen für h^n §er^og pro 1636, barunter

eine fe^r ausführlich unb beftimmt, enthalten u. a. eine !IRengc

fürftl. (Tontrafeit^e, 3. B. eins, fo 1634 in (Topen^agen oer-

fertigt ift /: mit 12 Diamanten :/ ber (Befammtbetrag ber !Hcc^-

nung ift 778 Y' 45 J.I.

») «Dgl. üeil I, S. 231.

2) So unter[d)rcibt er fid) ei9enl)änbig. 3n ben *Re<^nungsbü(^ern

f(f)tDanht bie S(f)retbun9.

8) ©is^er nid)t bekannt.

*) Ouroelier in i^amburg, ogl. leiC I, S. 275.

Oitell^n XI. (jrorfd)un()«ii 'Bb. 6. 21
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JJoI. 440—447. Jacob üloobts 6olb= unb Silbcrre^nung

für bic §6^509^" ^aria (Elifabete, au5fü^rli(^ unb [pejittlifirt

1309 y 14/J 3 4.

JJoI. 317—21. ©olbf^mibt Jacob S^oobts in Sdjksvoxq

!Hcd)nungen

5oI. 440—7. !He^nung ber g^^äogin bei Jocob !Jloot^

©olbf^mit in Sc^Iestoig — —
1646.

5oI. 34 Jacob ^oobt ^off 6olbtf(^miebt5 !He^nung

113 y 36 A
[!Hc(^nung ber §er3ogin.]

1646.

(BeIbt=!He^nung /: ber ^ex^oqin Ttaxia (Elifabet^ :/ bur^

Qan^ $orn 1. Jan. — 1. De^. 1646:

JJebr. 10. Dem (Bolbtf^miebe Jacob !Robt auf !He^nung

100 y.
Oct. Jacob Olobt 50 y
[©ottorffer ^mt5re(^nung.]

1650.

24 golben Sluffen Jebes mit 10 Diamanbt nebens eine

55nbtt^en an^angenbe ^erle Jebes mebt bie (Eontrafeier bü£

a 36 ^.
30 Silberplatgen^ Qu (Eontrafeier ^od) gelieberbt 12 gan&

3[Jergulte Silber Scallen

So Sammen getöogen 105 lobt Jebes a 3ß ß — —
[(Bottorffer !Rentekammerre^nung.]

1650.

JJol. 100. Jacob D^oot^en (Bolbtf^mieben !Re(^nungen

toegen gelieferten Juelen, Diamant !Ringe, auc^ ©olbt unb

Silberarbeit^ 1649. u. a. (Eontrafaictbüi^fen, am ranbe t)er=

gulbete gepan^onirte Si^üsfeln, Üeller u.
f.

to. !Robinen unb

Diamantengef(^mu* für ^xl Sophia ^ugu[ta.

5ol. 449 Jacob Oloobt quitirt für aJlargaretl)e Dr. (E^r.

Slebani ÜBitme.

[(Bottorffer ^mt5re(f)nung.]

1652.

Jacob ^oobt Jubelien onb (Bolbtarbeit !He(^nung für bie

1
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JJr. Tlax'ia (Elifabetl), (Bebo^ren aus (E^urfürftl Stamme äu

Saufen u.
f.

t».

[(Bottorffer !Rentehammerred)nung.]

1652.

5oI. 6. 55on 3acob ^ooilj 5Barbei)er^) onb ©olbfc^mtbt

in Sc^IestDtg auffgenommen 1500 !Htl)Ir gu 37o. Umbf^Iag 1653

ja^Ibar.

[©ottorffer 5lmt5re(^nung.]

1654.

(Bolbf^mibtrec^nung 3acob ^Jloobts.

[©ottorffer 5^entekammerre^nung.]

1654.

3acob Oloobt (Bolbfdimits Quitung 5000 ^ in m[(f)Iag

tüegen get^aner lieferung an Jumelen, ©ülben Letten onb Si)lber=

gefd)irt de anno 1654.

3acob ^oobt 55er5ei(^ni5 bes in biefem 3al)r gelieferten

Silbers

ein UJlelonenkanne öergulbet u. a.

3acob Oloobt 30. Sept. 1654 liefert (Bulben Letten unb

(Tontrafaict.

Dflod) anbere ^leinobien

^oc^ anbere

55ert5id)geno5fe (^ergei^nis) bes Silber^ So liu 3. 3f.

genaben Qo6) Seligft gebe^tenisfe ^exi^od) Jriberic^gen SarÄ

gekommen ift roie JoIIegebt in ber Jurftl. !Hente (Eammer ge=

tDogen:

(Erftlid) 1336 Silbern üJlangelen (oon 3 öerfd)iebenen

(Bröfeen) 5u[ammen 372V8 2ot^ a 27 ß.

^o&j gelieberbt 4 platten baop ber Ceic^ leckj onbt grab

Scrieff roie auc^ bie biebbe 5Baffen onbt einen !Il)obten Äop

Wxhi Änopgen ^ie aud) 30 ^iebt ^aegcl ^aben ßu^Q^nmen

geroogen 89 lobt a 28 ß.

Summa 261 ^ 24 JS.

(3acob ^ootl).)

Jacob O^oobt Quitung 30. 3uni 1654 in ab[d)lag 1500 y.

I) «. Sd)ä%er, ©crtbeftimmer, lajator.

21-
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1655/57.

1655/57. 3utDcn unb (Boltrec^nung

3acob D^oobts

1654 3uli 22. 2 5[tl. (Eontraftebüfeen

^ug. 8. 1 5ftl. (tontrapebufeen

r\o6) eine !Ulenge anbere.

Od 22. Q3on bem (Eammerbiener Otto Jagetuffel 6 ge=

prefte 5ftl. (Tontrafie So getoogen 54V2 (Erone 3^^ 3cbc5 einen

granelif^en hra^^) gemacht über eine ^erle.

1657.

3acob 5^oot^ ©oltfc^mieben in 5d)Ie6rDig auf ^bre(^nung

feiner {)abenben JJurberung für gelieferte gulben Letten ünb

(Eontrafaicten 200 y.
1665.

3acob S^oobts Quitung auf bie 3i"N oon 1320 ^ a 4 ß
(Eapital. —

1666.

De^. 3. 3ocob ^oot^ (Boltfc^mieben in Si^Iestoig für 3

in ao 665 gelieferte 6ulben mit Diamanten oerfe^te (Eontra=

faictbüc^fen über bie im Derroic^enen Umbfc^Iage barauf be3a^l=

ten 200 ^ im !Hefte entri^tet 93 y.
1681.

3uli 24. 3acob S^o^ten ^om ^iel)I "Box 2 ^rmfd)lo6er

40 y.
5lu5 biefen Angaben ge^t ^eroor, ha^ ber ©olbf(^mieb

3acob S^lootl) in Si^Iestoig für (Bottorff ^äupg tätig geroefen

ift. (Er ^at roie bie gomburger (BoIbf(^miebe !Ülores unb gans

ßambre^t neben anbern (Bolbfc^miebearbeiten auc^ 3^afelgcf(^irr

tt)ie fokale (1636), Sd)ü[|eln, 3:ener (1650), eine ^anne (1654)

geliefert. 2Jle^rfa(^ ^at er roie [eine genannten SerufsgenoHen

ben ö^^äögen au(^ nic^t unbeträ^tlic^e Summen üorgeftreckt,

ein Beroeis, lüelc^es 5Bo^Iftanbe5 \\6) biefe 9Jleifter erfreuen

burften. 2Bal)rfcf) einlief be5ie^t fi^ bie ^oti3 oon 1681 au^

auf i^n, foba^ er am (Enbe feines Gebens in Äiel anfäfftg ge=

toefen ift. Q3iellei(^t ftammte bie Jamilie aus ^iel. 3ß^ß"föß5

1) S. 9lad)trag.
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nennen bie Beilagen ber (Bottorffer !RcnteJiammerbü^er 1632,

JJoI. 47 einen 3o^an !Robt, Beinmanbskramer ^u Äiel.

13. Der Jöamburger (Bolbfi^mieb Qans ßambrei^t

bcr Dritte.

3ol)anne5 Sierna^hi ^at in ben beiben Sonntagsblättern

bes „§amburgifd)en ^orrefponbenten" uom 2. unb 16. SJlai 1909,

S. 66 f.
unb 6. 77 f. nac^geroiefen, t)a^ ber Silberaltar ber

(Bottorffer Si^IoPapeüe eine Arbeit bes io^^Tiburger (Bolb=

f^miebes §^^15 2ambre(f)t ift. Qutx]t l)atte 5. ^o[JeIt, Der

Silberfc^a^ ber Äir^en, 6ilben unb ßünfte in ber Siahi

S^lesroig, auf bie l)ol)e Sebeutung bes au^ toegen ber Selten»

l)eit biefer ^rt Altäre 3U bead)tenben ^unfttoerkes aufmerhfam

gemad)t. Der ^Itarauffa^ \t^l)t in fe^r ungünftiger Beleuchtung

unter bem fogenannten 3rürften[tul)I. 55on (Eben^ol3 umrahmt,

auf bas aus Silber getriebene Blattranfeen aufgelegt finb, ent=

^ält er brei !Reliefplatten oon oergolbetem Silber. Dargefteflt

[inb bie ^reugigung unb ^uferfte^ung (T^rifti (omie (E^riftus

als !IBeltenrid)ter. Die 3al)lrei(^en Jiguren [inb lebensDoü

ausgeführt, bie getriebene Arbeit ift oollenbet. Jür ben

%liax erhielt er 1666 in gioei 3öl)lungen je 300 !Heic^staler ').

JJ. ^Pojjelt befpric^t in einem ^uf[a^ in „Die Denfemalspflege",

1910, S. 3 f. bie (Entbe^ung Biernapis^). (Er bemerfet, ha^

Cambrec^t offenbar ältere Ornament[ti(^e 5U bem 6ottorffer

^Itar benu^t l)at, unb roei[t barauf l)in, ha^ auä) nod) anbere

arbeiten bes D[Reifters [ic^ erhalten ^aben. (Es [inb [ed)s Silber=

gefä^e im Äreml gu iniosfeau. Sie [inb abgebilbet in einer in

ru((i[(^er Sprache 1898 neröffentlic^ten Schrift über bie Silber«

fc^ä^e bes ^reml. Bier tragen bas DOfleifterjei^en H", groei

bas ÜReiftcrjeic^en HL^). Drei bie[er (Befäfee, einen Iraubcn»

*) Slus bcn unten mitgeteilten Belegen gel)t ^eroor, bafe er auc^

1667 nod) eine 3ab^""9 für bin Slltar crl)ält, beren i^öf^t jcbod) nid)t

er|id)tlid) ift.

2) 'Dafelbft aud), S. 2, eine 5lbbtlbung bes 2lltars.

*) t){e 3rragc ber 3u[^r«i^""9 fl"f (Brunb ber Wci[ter3eid)en Uann

\iboö) nod) nid)t als ent|d)icben gelten. (Es i[t nod) 311 untcrfud)cn, tocm

oon bzn brei ^aJ^^w^ger (Bolb|d)mieben gleid)en ^Hamens bie (Bcfabe 3u-

9UtDei[en [inb.
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pokal, einen üafelauffa^ unb eine ^onfektf^ale, (Be|d)enke bes

Königs (E^riftians IV. üon 1644, gibt JJ. !H. 5Jlartin, T)äni|d)e

Silber{(^ä^e aus ber 3^^^ (T^riftians IV., aufberoaI)rt in ber

Äaiferliefen Sd)a^hammer in lUloskau, 1900, roieber. Über

meitere urhunbli^ be5eugte ^Irbeiten ^ans ßambre^ts unb

leine Se5ie^ungen 3U ben (Bottorffern bend)ten folgcnbe Belege ^):

(Bottorffer D^enteiiammerre^nung.

1639.

5oI. 17 55on §an5 lambrec^ten gu Hamburg erkauft ein

3utüel für 400 ^ am 24. 'Deg. 1638. ^Inläfelid) bes Umfd^Iags

in Äiel be3a^It.

(Bottorffer 5lmt5red)nung.

1649.

San. 7.

1 ^mdjt mit 2 pferben, roelc^e ben 3ubilirern ^an^ 2am=

brecf)ten 55on I)ier nac^er !RenbePurgl) gefü^ret am 8. Qu ö^ufee,

bo5 pferbt a 32 ß.

Oct. 20. ebenfo.

(Bottorffer !Hentefeammerrec^nung.

1649.

Olad) Jol. 42 finb 2 ^oca^le jeber etli(^e 60 Cot^ oon

gcins ßampre(^ten ober einem anbern (Boltfd^miebe gu ent=

nel)men unb ^r. meb §^0^19^ Dieteric^ in gamburg ^ur §od)=

seit 3U Jc^idien.

Olac^ gol. 70 l)at ßanfe ßambre^t, Bürger unb (Bolbt=

{(^mibt 3U 5omburg, btn ö^^'äog JJ^i^^^'i^ ^^ \^^n^x Üo^ter

§o^3eit (ben 23. ^pr. 1648 angefe^et) eingelaben. Das 6ef^enfe

betrug 30 ^. ßicentiat lUlüIIer foll ben ö^^^S^Q vertreten.

(Bottorffer ^mtsre^nung.

1651.

3rebr. 7. Obligation ber §er3ogin 5Jlaria (Blifabet^ an

Sanfe ßambre(^ten Bürgern unb 3ubelirern in Qamhmq üor

bie 1649, 50, 51 gnäbigft abgel)anbelten Rubelen ünb Silber*

gefc^irr 15 y, in 3 Terminen, Bmfc^Iag 1652—54 3U be«

3al)len:

') 36) entncf)mc [tc 3. X. Btcrnapis l)anb[(f)riftlid)cr Sammlung u[t».
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T)ic !Re^nung liegt bei:

1650 3um 15. (Eine gegülbete ^anne mit gar Jc^önen

geftod)enen 21Ia moben, toueg 75 lotl) jebes a 36 /J.

^00. 20. 18 gan^ gegülbte getriebene üeller, fo 3U

JJr. 5Jlaria (Elifabe^t S^üsfeln gel)ören, toiegen 368 lot a 36 /J.

12 ßeuc^ter roiegen 792 lot jebes Dor 28 ß, .

12 roapen jebes 1 ~^ Cübif^ 4 ^.
1651 3an. 4. (Eine gar fc^ön getriebene ^anne mit

§i[torien gegülben, roueg 128 lot a 1 y.
(Eine getriebene unb gegülbete ^anne, 108 lot a 42 /J.

^ax\, 5. eine runbe ^anne gegülben mitm angefid)te, toueg

193V2 lot a 36 ß.

'^(xn. 5. no^ eine fold)e ^anne 96 lot a 36 /?, nod) eine

[ol(^e ^anne 93 lot a 36 /J.

3an. 6. (Eine geftod)en töeifee Äanne mit Knorren roueg

44 lot a 28 ß.

1650. 5ebr. 23: 30 (tonterfaict büjen mit Diamanten

unb anl)angenben perlen, jebe oor 100 -^.

3uni 10. 3 vo(x&)^ bilber, jebes 12 y.

Sept. 21. 84 kleine Diamant Doofen jebe mit 5 Diamanten,

jufammen 420 Diamanten, roiegen 16 (Earat 1 green*), oor jebe

an golbe unb 3ii machen 196 y.

Sept. 30. Die !Rofe mit 7 S^ilben roiebcr eingeliefert.

5^00. 20: (Ein Äleinot mit 92 Diamanten, roiegen 23 (Earat

1 grcen 90 y.

(Ein aus einem gol^e gefc^nittene Äette, mit baran fangen«

bcm Sd)lofee, bebungen 100 ^.
(Ein gemäf)lt oom (Baftgebot bes ^elfaäers 50 V, einen

golben Bed)er mit gefc^nittnen Steinen cor
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^aö) 5oI. 243 fc^ulbet ber ^^x^oq $an5 Cambrec^t 3ubi«

lirer in §Q^^iirg 6500 Xl)Ir.

1652.

5oI. 6. 55on J5fl"5 2ambre(f)ten 3ubclicrcn unb (Bolbt«

f^mieben in Jo^mburg aufgenommen 5806 !Ht^lr.

(Bottorffer Dflagelrec^nung.

1652.

^pril 10. ^ann^ lambre^t 3u (Tonterfepen 40—16 ßum
[(f)ining, 120 fd)erffO.

!He(^nung ber §^^309^" Sülaria (BHjabet^.

1654.

5Iug. 4.

J5an& Cambre^t, roegen 2 (Eoraüen Silber onnb ein

St)lbern SdjaU, rDel(f)e 3I)r "Durd)!. lIReinem ö^^^n in bie ^un[t=

(Eammer öere^ret, oermüege !Re(^nung %al)\i 80 y.

1664.

3an. 28.

§an^ fiambre^ten eine !Re(^nung be^a^It mit

1210 y 2 /?.

©ottorffer !Henteliammerrec^nung.

1666.

[Unter] Ausgabe an (Eapital)! unb 3iiif^"-

Januar.

Sans Cambre^ten (BoltJ^mieben in Jo^ntburg oermögc'

bet)Dorl)anbcner JI. ^[^erf^reibung roegen bes im negftabge«

roi(^enen 3a]^re gefertigten Silbern Seroices, im !Hefte nunmehr]

besa^It • 3500 y.

16652).

[Unter] ^u^gabe an (Eapita^I Dnb Si^I^"-

3anuar.

§an6 ßambre^t 3uelirern in gömburg an üerfc^riebenem'

Capita^I — 556 !Htt)lr. 5 ß unb anbert^alb 3ä^rigen hinter*

1) S. 9lad)trag.

2) Die ^Belege aus bcn 3al)rcn 1665 unb 1667—1669 oerbanfee id)

ber 5rßwnbli(f)ftett bes ©irelitors bes 9?et(i)sar(^tDs 3U ^openl)agcn, bcsi

J^crrn (Brsleo.
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fteüigen S^Tife^" — 49 !Rt^I. 24 ß alfo ^ufammen, etnl)alt bcr

prftl. Oblig: unb Duitung entrichtet 605 !Rtt)Ir. 29 A
[Unter] Se3al)Iung ber 3uelirer ünb (Bolbt|(^miebe.

[^0^1 Januar.]

j^ans 2ambred)t 3ueltrern unb (Bolbtjc^mieben in ^yam--

bürg auf 2lbre^nung feiner ^abenben Jürberung toegen ge=

lieferter 5lrbeit oermöge be^en Quitung be3a^lt 400 !Rt^lr.

Den 30. ÜRaij Jo^nfe Cambrec^ten 3uelirern unb (Bolbt=

fd)mieben in g^mburg, toegen einer gefertigten unb gelieferten

obergülbeten Seroice einhält be^en Quitung aberma^In auf

abred)nung 3al)lt 2000 !Rtt)lr.

5lo(^ bemfelben nac^ be^fal^ liquibirten onb quitirten

IRec^nung üf — 20556 !Ht^r. 39/J 6 /»^ über bie an empfangenem

Si)Iber baruff abgeregnete — 14792 !Kt^r. 29 /J 6 ^ unb

onterfd)ietIi(^ bai^r beäa^Ue — 2400 !RtI)r. im entli^en IRefte,

onb barüber oertDilligten — 135 !Ht^lr. 38 ß oermittelft einer

fürftl. Obligation in negftkünfftigem 5^mbfd)lage ^u be5a^len,

oergnüget onb entri(^tet 3500 ^t^r.

Summa 5500 !Rt^r.

1666.

Den 30. ^unij.

[Unter] Be5a^lung ber 3uelirer onnbt (Bolbtf^miebe.

^uf anmelben bes §errn Praesidentcn onb bei) oer^anbene

Quitung ganfe ßambrec^t 3ueliern onb (BoltJ^mieben in 5am=

burgk auff !Rec^nung onb in abfd)Iagk bes i^me 3uoerfertigen

anbefot)Ienen Altars entrid)tet 300 !Ht^Ir.

Summa per sc 300 !Rt^Ir.

[Unter berfelben !Rubrik.]

1666.

Den 23. Augusti.

^uf bes (Tammcrb^ieners 3oacf)im Sd)mieben anmelben

onb ber Quitung 9)0iX\s Cambrec^t Ouelieren in gamburgk auf

abred)nung '^u oerfertigung eines (Bülbenen 3ec^ers bc3a^lt

800 v/'.

Den 22. Novcmbr. ßan^ 2ambrcd)ten in §amburgk auf

abrecf)nung feiner l)abenben fürberung toegcn gelieferter ^rbeitl),

nac^ bes J^errn Pracsidentcn ant3eigc onb ber Quitung gcja^let

300 y.
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!Hc(^nung ber g^J^äOQ^^ Tlaxxa (Elifabct^.

1666.

Od. 29.

[Unter] ^ufegabcn an 3ucltrcr onb (Bolbjc^miebe.

ganfe Cambre^ten D^o^ eine !Re^nung ÜBomit (Er *Ru=

me^ro gän^lii^ (Tontentiret be 5Io 1663 ^e5a^lt mit

38 y 46 ß.

1667.

[Unter] Se3al)Iung ber 5uelirer onnb 6oIbtf^miebe.

Den 11. Sanuorij ^an^ ßambrec^t Mrger onb (Bolbt=

fd)mieben in Hamburg, für ein 3ur Jürftl. goff^Capelle mit

i^me von Splber ünb (Ebenf)oI^ anoerbunges onb geliefertes

5lltar als au^ einen von ©olbe getriebenen mit Diamanten

t)er[efeten onb 3^r. (E^urfürftl. Dürc^I. ^u ^Branbenburgfe ufro.

3um (Befatternprcefent oere^rten Se^er, über bie r)erf^iebentli(^

il)me baruf be^a^It unb bere(^nete 1400 !Rt^lr. im !Hefte einhält

bei) üerroa^rter !Re^nung pnnb Quitung beja^It

1365 !Rtt)Ir. 2 ß.

Den 7. JJebruarij auf bes ^txxn Präsidenten anmelben

vnh ber Duitung ^anfe Cambre^t (Bolbtfd)mieben in ^amhuxq,

auf 5lbred)nung bes i^me 3uuergülben gegebenen Si)lbern Ser=

oices, sa^It 300 !Rt^Ir.

Summa per se 300 !Rt^lr.

1668.

[Unter] Se3al)Iung ber 3uelirer unb (Bolbf^miebe.

18. ^anuarij.

§ans Cambre^ten, (Bolbfi^miebe in §Q^^urg fei)n im

Septembri öerroi^enen 3a^res auf bei)t)er!)anbenen JürftI

Befehlig unb ber Duitung bur^ (Bgibium ^^nnlnq^5 JJöctorn

in §omburg, abermaün auff 5lbre^nung bes 35crgülbens ber

i^me abgefolgten Silbernf^ü^eHn onbt üeller gereift

200 !RtI)lr.

1669.

[Unter] Be5ai)lung ber 3uelirer unb (Bolbtfc^miebe.

18. ^anuarij.

(Bgibio 9)enninq^s JJactorn in ^anxbnxq, oermöge bei)=

oer^anbenen fürjtl. Befe^Iigs l)inu)ieber guti) get^an, reelles

I
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er im Majo t)ertütd)enen 3al)re5 gu (Binlöfung 3l)ro ^üx\ü.

Dur^I. guftenbtg ünb bega^ltcn oon ^an^ 2ambred)tcn aber

perfekten Silbers, fürge[^o&en 1176 !Htt)lr. \6 ß.

5Ius Mefen Belegen ge^t ^eröor, ha^ ber gömburger

©oIb[(^mieb ^ans £ambred)t — es toar ber brüte feines

^Hamens — für bie ©ottorffer 9)ex^öQt ^äupg tätig geroefen ift.

3uerft erf^eint [ein ^ame 1639. Damals rourbe if)m ein 3uroel

abgekauft. 1648 lub er ben ö^rgog gur §o^3eit einer Xodjhx

ein unb erl)ielt ein bebeutenbes ©elbgefd)enk. 1649 roar er gtoei»

mal in ©ottorff anmefenb, oon wo er na^ !Henbsburg reifte. 3n

ber JJolgegeit lieferte er ben S^^^Sögen aufeer bem bereits ertDäl)nten

5lltar oiele S^muÄfac^en, 3un)elen unb (Bolb* unb Silberarbeiten,

u. a. Pannen, üeller, ßeuc^ter, Be^er, Scalen, 1665 ein ganges

Silberferoice. (Es kam bem ^ergog auf über 20000 !Rei(^staIer

gu ftel)en. Der !üleifter erhielt für feine Arbeit bie für jene

3eit geroaltige Summe oon etroa 6000 !Rei(^staIern. (Ein anber=

mal oergolbete er ein Seroice. Bon befonberem 3ntereffe ift

bie S^a^ri(^t über ben oon (Bolb getriebenen, mit Diamanten

befe^ten Bed)er, ben ber ©ro^e Äurfürft als ©et)atterngef(i)enk

empfing. Biel bef^äftigte il)n bie §ßi^3ogin SlJlaria (Elifabetl).

!)[Jlef)rfa^ liel) er bem §^^309 Summen oon für jene Qdi au^er^

orbentlic^er §ö^e, ein Beroeis feines 2Bo^lftanbes. Qnki^t roirb

er 1669 im ßufammen^ang mit oon i^m oerfe^ten l)ergogli(^en

Silbers genannt. Balb barauf bürfte er geftorben fein. Über

hm ©ottorffer Silberaltor roirb Bierna^hi eingel)enb in bem

nöc^ften S(i)lesrDig=§olfteinif^en i^unfthalenber l)anbeln. Dort

mirb er aud) manche ^a^ric^ten aus Hamburger Urhunben

oerroerten. Bollftönbig gefammelt ^offe ic^ bie Belege über bie

Hamburger ©olbfd)miebfamilie ßambred)t in ber 3^itf^r'f^ füi^

J5amburgifd)e ©efd)id)te oorgulegen, fobafe roir bann aud) bas

£eben unb bie ^erhe ber brei f)ans 2ambred)t, insbefonbere

bcs bebeutenbften, bes britten feines ^Hamens, werben über-

f(i)auen hönnen.

14. 3ur aJlalerfamUle Strad)en ober Strategen.

Die !IRaler Jrang 3oad)im unb 3uliuö Strad)en l)abc id)

Icil I, S. 234 ff. bel)anbelt. ^äl)renb le^tcrcr fid) cigcnl)änbig
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Sulius Stra(^cn unter3cid)uet (a. a. O., S. 234, ^nm. 3), )xan

li) nunmehr mitteilen, ha^ erfterer me^rfa(^ bie S^reibung

Strad)gen anroenbet, [o in ben ^Beilagen ^nx ^Hcntefeammer*

red)nung 1635 öom 11. 3uli unb 13. Oktober {orüic 1636 öom

19. 3anuar. Stets nennt er [id) ^xani^ Stra(^gen. 3n ber

!Rentekammerrec^nung 1692 pnbet fi^ unter ^. ^., S. 166, Olr. 18

folgenber urhunblic^er Seleg:

Se^I. Jrieberi^ 3ri^ön^ Stracken ÜBitroe oor aüer^anb

SJla^Ier 5lrbeit auff H. General-Superintendenten Qo\t

36 !Reid)st. 14 ß,

5Ba^r|(^einIi(^ roar ber Jrieberic^ ^xan^ Stracken ^),

ber 1692 ober kur^ oor^er geftorben ift, ein So^n bes

5ran^ 3oa^im Strac^gen. (Er roar roie fein ^ater ^JJlaler.

5Bo^er bie beiben „frembbe SlRa^ler" Jran^ 3oad)im unb

3uliu5 kamen, konnte i^ bisher nic^t fe[t[tellen. ^u(^ ^am^
burger ^r^ioe — 3uliu5 roar 1639 in ^amhuxq — nennen hen

IRamen nidjt 'BklUiÖ^i [tammten fie aus ^ommern. (Ein ÜJlaler

unb (ronterfei)er (Beorg Stra(^en aus ^ommern nömlic^ l)ai, roora

gaupt bie 5reunbli(f)keit ^atte, mi^ aufmerkfam ^u machen, a

bem Denkmal bes öer3ogs (E^riftop^ üon SlRe&lenburg im Do
5U S(^roerin mitgearbeitet^). (Es ift 1594 bis 1596 oon eine

CübeÄer ÜlJteifter gefertigt, ^iellei^t, ja — feiten roie b

S^ame ift — roal)rf^einli^, gehörte biefer 5Jlaler (Beorg Strad)e

aus ^Pommern 3U ber J^^ili^ ^^5 3r^an^ 3oa(^im unb 3uliu

Strafen. (Er könnte fe^r roo^l xijx ^akx geroefen fein, foba

roir bamit eine Sülalerfamilie Stracken geroonnen Rotten, bi

bie Äunft in brei (Bef^lei^terfolgen ausübte.

15, Koc^mals ber 3KaIer Otto 3ageteuffeP).

3:eil I, S. 245 ff.
l^aU id) htn ÜJlaler Otto 3ageteuffcl

be^anbelt, über ben id) nunmehr no^ roeitere Sfla(^ri(^ten beij

bringen kann.

1

1) Offenbar berfelbc rote ber a. a. O., S. 240 f. genannte 3rr. 5*

Stra(i^e.

2) <OgI. Sd)lie, Dnoentar oon !IRe(feIcnburg»Sd)rDerin, 2, S. 560.

3) ©icfe S(^reibung toirb angutuenben [ein, tüeil er [t^ mc^rfac

eigcnt)änbig [o unter[(^rcibt.
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Unter ben Setlagen ^ur ©ottorffer !Henteliammerred)nung^):

Q5ermüge biefer Supplicatton onb barunter gefegten Quitung.

Otto 3ageteuffeln SUla^Iern, toegen [einer für 3^r. 5- ®"- ^ff

bem SReroenroeriie in bem kleinen Cuft^aufee üerfertigten arbeitl),

ober bie, am 5 SUlai) Änni hujus aübereit^ barauff aufege5al)lete

onb beregnete 60 !Rt^lr pro refto be3at)Iet 140 !Htf)lr.

53nbert^enige Supplication f Otto 3ageteuffel — Durc^»

leuc^tig J^o^Q^borner JJürft, (Bnebiger ^^xx S^la^bem ic^ meine

5lrbeit brausen 55orIenge[t 53nbert^enigli(^ abfoloiert, aud) nic^t

ßtoeiffeln (E. JJ- ®ti- tcerben baxan ein (Bnebiges gefallen ge=

nommen I)aben, alfo gelangett biefes mein 55nbertl)eniges fup=

plidren an (E. JJ. (B. ünombgen&Ii^ meiner no^tbrufft nac^

5BeiI mir tägli^ ein großes barauff ge^en t^uet, bemütigjt

bittent Sie gerul)en ©nebigli^ bem gerrn (Eammermei[ter 3u

befel)Ien, mir roafe mir besroegen no6) competiret /: ^l5 nemb«

lic^ 140 !Heic^st{). fo mir no^ reften oon ben 200 oerbingten

!Heic^st^ :/ 3^ be3a^Ien. ÜBoIIen au^ gnebig[t con|entiren

2Bofernn (B. 3r. (Bn. mir ni^tes ^nbers ober !Rotl)tDenbige5 3"
commanbiren \)'äiten, bal^ x&j auff eine ^oc^e ober 4 2lbfein

33nb nac^ meißner g^^^o^t rei)[en mud)te, gleic^roie ic^ ban

nac^ abjoloirter reife bur^ (Bobt meine Wenigkeit 5Bieberumb

55nbert^eniglid) ein 3u[teIIen onbt (B. JJ- ®"- gc^orfambli^ ^uff

Suroartten mi^ erpiete, alfo ^offe auff biefen einen genebigen

befc^eibt vnh kur^e ejpebition 55erpleibenb

(E. 5. (Bn.

3u Men ge^orfamb

onbert^enigfter Diener

Otto Sagetcuffel.

[^us ber] (Bottorffer ^mtsrec^nung.

1649.

^nno 1649 im October Seinb 5luff \l)x fürftlige burd)l:

gnebigcn beuel gekaufft toorben brei) gemalte Ianbfcf)afften oon

Otto 3agebeufel, feinb alle brei ftuck bebungen Sor 50 rf.

« b. 16 5ebr 1650 an Otto 3agteufcln beja^It onb bcrecf)net

f_^ 50 ^z"-).

») 5lus Bternat3his l)anb[c^rtftltd)er Sümmlung u. |. w.

2) Q3gl. Icil I, S. 244.
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Daäu pnbct [ic^ in ber 6ottorffer !HentekQmmerred)nung,

1650

bie cigen^änbige Quttung:

Das aus ber ^iefigen JJürftl. !Rentkammer W\x (Enbts=

benanten für brei) an 3. Jürf^I- 'Dur^l. üor^anbeltc (Bema^ltc

2anbt((^afften u[rD. ^cut bato bcbungener ma^en 3runff3tgli

!Rt^Ir entri^tct u. bc^a^Iet ufto.

©ottorff 16 5ebr. 1650. Otto aagctcuffel.

Q}on 3ntcre[jc ift bie eigenl)änbige Bittfd)rift, in ber er

5uglei(^ Urlaub 3U einer !Heife nad) feiner öeimat nimmt. (Es

ift mir gelungen, feine Jo^i^nat feft^ufteüen. Jern konnte fie

ni^t fein, ha üier 5Bo(^en für ben ^ufent^alt famt $i"= unb

Öerreife genügten. Über hm 2ßoI)nort bes ^ünftlers, jebenfalls

in fpäterer Qext, gab ^usfeunft eine 3rßber3ei(^nung, bie ein

(Be^öft unb 53äume barfteüt, mit ber Beif(^rift: „Äraaglonb Otto

OageteufeKe ^ox)." Die ß^i^ni^^Q ^^het \\6) auf Seite 287

bes Stammbu(^es bes remonftrantif^en ^rebigers ^u 5nebri(^

\iaht a. h. (Eiber, ©ofenius a !RiebaI, bas bie ^öniglic^e Bibliotl)e

äu Qaaq unter Ä Ä 216, 131 E 13 befi^t. Die 3ei(^nung, bi

bie künftlerif(i)en JJö^iQ^^iten Otto 3ageteuffels als fe^r gerin

erf^einen löfet, ftammt u)al)rfd^einli(^ aus bem 3a^re 166

^ad) Olbekop war ^ra^lunb bis 1767 ein ^öniglid)er 9Jleier'

l)of nebft Sd)äferei. Der §of tourbe in 19 Stellen geteilt. Dt

Stammpar3ene Reifet, roie mir Qexx ^aftor (EIaufen=^au mit

teilt, no(^ l)eute Ära&Iunb^of. ^uf biefem §of alfo, ber frü^e

u)a^rf^einlid) im Sefi^ bes §er3ogs war, l)at Otto 3ageteuff

geu)oI)nt, mag er i^n nun gekauft ober gepa^tet ^aben. Ceibe:

roar es ni(^t möglich, aus ben erft mit bem 3af)re 1664 beginnen

ben ^ir(^enbüd)ern oon 53au — ^u biefer (Bemeinbe gel)ört be

ßof — 2Beiteres über ben ÜJlaler unb feine Sfö^ili^ feft5uftenen

ßaut (Bottorffer ^mt5re(^nung 1649 föi^rt ein JJul)r'

mann in 2etenl)ufen Otto 3ageteuffel für 40 ß, ebenfo roirb e

1652 me^rfai^ gefal)ren, fo nad) §iifii^ ^^^ QoJimq]Uht, bes

gleiten 1653 oon Flensburg nad^ (Bottorff, bis gollingftebt un

Sufum, ^roeimal bis (Eckernförbe, bis !IBo^lbe. 1654 er^anbel;

er laut (Bottorffer !Rentefeammerre(^nung 3!Jlaterial 3ur (Erbauun

bes „netüen ^Pfort^aufees, fo ban aud} 3U bem Sfleroenujercke"

Ol

I
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3m [elben 5a^rc [teilt er ein 53er3eid)ni5 bes erfd)engten Silbers

auf. Unter feinen ^auauslagen kommt oor: „^aä) 5^iebrid)=

\iabt oerunkoftet 40 ß. (Einen bilbt^auer mitt gehabt 2 tage

a 24 ß." (Er „erkaufft für 20 !Rei^5t. (Earnarien 55ögeU" unb

^at 1 !Ret(^5t. 28 ß „auff bem roaH ben na^lauffenben Firmen

au6get{)eilet". 3(Jlel)rfa^ roirb er gefal)ren, fo na^ ^Henbsburg unb

3rle&ebui). ^m 4. JJebruar 1653 unterschreibt er eine Quittung

bes „Stalfted)ern 3ol)an Slu^men^).". ßaut St. ^JJli^aelis lauf«

bud) ift 1656 „Otto Sageteufels Jrato" ©eoatterin, ebenfo 1662;

1658 fte^t er felbft mit gans OJloIer (Beüatter.

1657 erl)ält er als „(Eammerb^iener onb SaroinfpeÄtor"

an üerorbneter Sefolbung unb ^leibung 300 !Reid)st.

Seit Anfang ber 50 er 3al)re i[t Otto 3ageteuffel für ben

i^of ni^t me{)r künftlerifd) tätig geroefen. Die oielfeitigen %x\'

forberungen, bie fein ^mt als ^ammerbiener unb ^auinfpektor

an i{)n ftellte, roerben bie fo roie fo geringen künftlerif(^en ^n=

lagen gan5 unterbrückt I)aben. ^emerkensroert ^oc^ ift übrigens

feine 53efoIbung, menn man bebenkt, ba^ Brober S!Jlattl)i6en

ettoa um biefelbe Qeii als ^auinfpektor nur bie §älfte erhielt.

16. Der öufumer 9JlaIer Brober aKatt^tfeen^).

ÜBas roir oon bem §ufumer !ülaler Brober !)!JIatt^i6en bisl)er

toufeten, ift öu^erft roenig, unb bies ÜBenige ift aud) no(^ oon

Irrtümern bur(^fe^t. Seäeic^nenb ift es, ba^ 3ol)annes ^ier=

na^ki i^n in feiner Überfielt ber SOIeifter überhaupt ni^t nennt.

(Er ift eben, auc^ in feiner §eimat, üöllig üergeffen; feine ^erke,

ja fogar fein ^ame, finb aus bem (Bcbäc^tnis ber SJlenfc^cn

») Q3gl. Icil I, S. 299.

2) 2Bas bie Sd)r€ibung bcs ^Ramcns betrifft, [0 unter[(^reibt er [ic^

[eiber atoeimal eigenl)änbig Grober 9JlattI)i6cn. 3c^ f)abc ba^cr biejc ^omensr

formen gen)äf)It. (Eine eigcn!)änbige *Bltt[d)rift unter3etd)Hct er bagegen mit

Grober ^ü^attiefeen. 2Iuf bem Scf)n)eriner Q5ilbc [igniert er Sroberus

*0latl)i[en, auf bem «Dresbener boppelt: Grober Watt^i[cn unb Watt)ifcn

aDein. 9lud) bie eigent)Qnbigcn 5d)rcibungen |d)U)anhen nlfo, wie |o oft

in jener 3eit. Die Schreibungen bes ^Familiennamens *J3ktl)äus, bie Olagler,

bie OJIonogrammiften l, "Jlt. 19G6, u!fb Watl)eus ober anatl)ia6, bie Seilte

bietet, finb njeber eigen^änblg nod) urhunbUd) belegt, finb alfo obau-

Iel)nen.
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oerfc^tDunbcn. 3r\ 5(^le5ti)ig=§oI[tcin ):)ai fi^ bisher and) m6)t

eine Arbeit feiner ^anb nad)roeifen Ia[|en. Q5on 5Bur5bac^,

91teberlänbif(^e6 Äünftlerlejifeon, berid)tet Don t^m, ha^ er aus

§ufum flamme unb 5U Berlin nad) 1665 geftorben fei. „(Er

f^eint in ben ^tieberlanben gelernt 3U Ijahtn." Das erfte ift

richtig, bas 5tDeite nur ^alb, bas britte fe^r 5rDeifell)aft. 5ßft=

ftef)enbe !Iatfad)en aus urhunb(i(^en Quellen berid)tet nur ^aul

Seibel, Die ^e^ie^ungen bes (Broten ^urfürften unb Äönig

5riebrid)5 I. jur 5^ieberlänbif(^en Äunft (3a^rbu(^ ber ^öniglic^

^reu6ifd)en Äunftfammlungen, 11. Bb. 1890, S. 128 f.) 3d)

laffe Seibels 5Iu5füf)rungen i^rer 5Bi(^tigkeit toegen im QBort=

laut folgen:

„Dem 3a^re ber Berufung nad) mu^ an erfter Stelle ein

^ünftler genannt tüerben, Don bem i^ bi5l)er kein 5BiIb in bi^n

S^Iöffern auffinben konnte . . . Der „Contrefacteur Broderus

Mathisen" %u j^ufum rourbe am 10. ^ooember 1659 jum kur=

fürftli(^en Hofmaler ernannt mit 200 I^aler (Behalt unb freier;

5Bo^nung, foroie freiem !Iifd^ für fid) unb einen Zungen ober|

entfpred)enbem ^oftgelb. Die ^eftaüung tourbe am 6. Oktober 1 665

öon IReuem beftätigt unter benfelben ^ebingungen, nur, ha^ er

\tati ber freien 5Bo^nung 20 Ü^aler ÜJlietsgelb unb für \\d}

unb einen Zungen 3 I^aler rDö(^entIi^ ^oftgelb erhalten follte.

Dafür mufete OJlat^ifen alle QIrbeiten für ben ^urfürften ^u

einem geringen greife unb ^voax %nm l)alben ÜBerte 3U Staube

bringen, nämli^:

1. ein Contrefait in Cebensgröge, aufs flei^igfte gemalt

für 20 Zljlx,

2. (Ein I)albe5 bis aufs ^nie für 10 I^Ir.

3. (Ein Sruftbilb ober gar kleines für 5 I^Ir., unb fonft

no(^ alles anbere, toas Seine Dur(^Iau(^t ^u mal)Ien befö{)Icn,

für htn falben ^reis öerfertigen. ^u(^ müfete er alles, toas

3U foI(^en Sd)ilberei)en an ^axht erforbert roirb, felbft an=

f(^affen, ferner auf alle bereits öor^anbenen S^ilberei)en fleißige

5luffi^t l)aben, unb biefelben nad) gnäbigftem Belieben Sr. Durd)=

lau^t gebü^renb repariren, enblic^ noc^ alle biejenigen, hk ettoa

.ßuft 3um 3ei^nen belieben tragen möd)ten, auf Sr. Dur^lau(^t

gnäbigften QJerorbnung mit aller 2:reue unb Jleife unterri^ten.
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Dicfcr ^eftaüung aufolgc mar Sroberus ÜJlat^ifen im

iDe[entli(^cn ein Porträtmaler . . . 2Ba^r[cf)einIi^ mirb es il)m

barin roie oielen anberen Mnftlern gegangen fein, ha^ er bes

SroteriDerbes falber I)aupt[äd)Ii^ ©ilbni[[e malen mufete, roasau^
erklären roürbe, ha^ fo loenig arbeiten oon i^m na^roeisbar finb,

ha bie Bilbni[[e öon ber ^anb unbebeutenber ÜJleifter [tets fe^r

menig headjkt mürben. 5Ba5 aus 5Jlat^i[en f^Iiefelic^ geworben

ift, barüber ift uns keine Äunbe erl)alten." Sotoeit Seibel.

2BeId)e 5Berke Brober ^ülatt^ifeens l)aben fic^ benn nun

erhalten ober be(|er finb bisl)er na^meisbar? 3e ein Silb in

Bresben (mb. S. 338) unb Sd)n)erin (S. 339) unb eine !Ra-

bierung in Äopen!)agen (TOb. S. 341). Das ift alles ^). 'Das

Silb in T)resben (^gl ©emölbe^CBallerie) roirb im Katalog unter

Olr. 1969 Ä (früher 1275) angefüf)rt unb als Vanitas beseic^net.

(Es roirb im !IBoermannfd)en Katalog 1908, 5. 647 foIgenber=

mafeen befc^rieben:

„^uf einem mit perfif(^em leppi^ behängten T\]6:j, Dor

einer Säule mit gelbem ^or^ange liegt ein Xobtenkopf 3rDifc^en

^ü^ern^), SlJlufikinftrumenten unb (Befäfeen. 2Beiter links ein

rot^es Jeberbarett unb eine kleine Üafc^enu^r ufm. ^e3eic^nct

unten links Mathisen fecit. (Eine 5U)eite ©e3eid)nung „Broder

Mathisen fccit Anno 16 . .^)", in ber iUlitte bes Sucres mit

bem litel .^ftrologifc^es 3at)rbud) etc." Ceiniüanb 1,38: 1,19*)".

5Jergänglid)keit! Sie prebigt oor allem ber Sc^äbel, aus beffen

leeren ^ugenl)ö^len uns bas ^\&)is anftarrt. (Begen ben lob

ift kein Äraut geroa^fcn. Dilles ift i^m Untertan. Da ^ilft

') QBenn 9J]ab[en, fünftens ^iflorie i Danmarh, 5. 96, [agt, bafe

ber Aünftler nur nad) [einem StiUIcben in Bresben unb ^Berlin bekannt

i[t, [0 ift bas offenbar eine *ßertt)ec^|elung mit Sd)ü?erin.

'^) 3u eriDä^ncn i[t aud) bie Weltkugel.

3) ^übner las 1641. TOtebergabe biefcr 3al)l bei oon Ißurabad).

*) Das ^ilb ift 1741 burd) oon Äaiferling erioorben. ^ad) einer Wit-

teilung bes 5errn Prof. Dr. i^ans ©. Singer.Dresben fiel)t bie 3al)res3al)I

l)eute am et)eften nad) 1674 aus. ^err Dr. 3ät)nig.'Dresben aber toill 1637

aus ber ^a^resjal)! t)eraußlefen. 3n ben früt)eren Sluflagen bes l^atalogs

las man 1657, mos ^übner in feinem ^«"^«^«»"pJfli^ »" l*^"*! änberte.

'roäl)renb bie erfte 3af)l au8gefd)loffen ift, wären bie brei letjten burd)au«

möglid). Singer fd)eint es, als ob bie legten sroei 3»ff"" ^«r 3af)res3al)l

abfid)tnd) unleferlid) get)alten finb.

OucDen u. 7orf4)ung(n, Q5ö. 5. 22
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m&}i 2Bi[jcn|c^aft («üd)er, 2BeItkugeI), ni(f)t Rm\t (ajlufik=

inftrumcnte), nxdji IHei^tum (prä(^tige (Befäfee, "Dzäi^, Säule,

^or^ang), nid)t 5)orne^m^eit (Jcbcrbarett).

Dem ^-Bilbe in Tireöben na^ üerroaribt i[t bas in Sd)n)erin^)

((Bemälbegallerie). (Es i[t ein au6gefpro(^ene5 Stillleben. Jriebrid)

S^Iie^) bef(^reibt es folgenberma^en:

') Magier, MnftlerleyiJion, 3. 5luflagc, l)crausgege5cn von ^. Singer,

meint irrtümlid), ba^ bas *BiIb [ic^ im Slntroerpcncr Wufeum befinbe,

2) *Be[d)reibenbes 5)cr3eid)ni6 bcr 2Berhe älterer Wei[ter in ber

(BroPer3ogIid)en (BemäIbe=(BalIeric 3u Sd)rDerin, 1882, S. 376, Olr. 643.
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„5rüf)ftücfl5ttf(^.

^uf einem mit roter De&e belegten Z\]6) befinben fid) in

^Reihenfolge oon links nad) rechts ein ^alb mit ^H^einroein gc=

fünter !Hömer, eine Orange an i^rem Stiel, ein auf brei üer=

golbeten kleinen kugeln [te^enber reliefgef^müÄter 5ilberbe(^er,

ein flauer OJletalltener mit ^alb abgefc^ölter ßitrone, unb ha=

hinter eine auf niebrigem 5^^ fte^enbe ^o^e Silberf^ü[(el mit

,3tDei 5ierli(^cn §anbgriffen unb mit großen oualen Änollen^

bilbungen in i^rcr 2Banbung. hinter bicfcr Silbcrfc^ü[lcl cnblic^

ein l)o^er ocrgolbcter DUIctallkeld), befjen (Bcfä& mit runblic^en

ÄnoUenbilbungen Der}ef)cn ift, unb bc[(en Deckel bie Jigur eines

ftel)cnben ^Ritters Jd)mü(kt; rechts oon biejem üj^etallkelc^ eine

22*
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aufrecht gefteÜtc flad)e Sc^üffel mit xdd) ornamentiertem breiten

!Ranbe. Cinhs com Z\\6) ein roter ^or^ang.

ßeinmanb. 5). 0,665. Sr. 0,625.

Segeic^net am oberen !Ranbe ber 5Jletanfc^ü[jel:

BRODERVS MÄTHISEN pin iöm."

Das ^ilb ift alter für[tlid)er Befi^ unb ftammt aus bem

Sd)lo[[e 5U Oleuftabt.

5B. Sobe ') bemerkt, ha^ ber 3rrül)ftü*5tif^ oon ber ^rt

ift, toie er uns oon ben I)onänbif^en 5[Ralern ^eba, Bieter

(tlaae^ u. a. befiannt i[t, unb fäl)rt bann fort:

„•Die (Eompofition ... ift ebenfofe^r hen Silbern ber

eben genannten ^ollänbif^en ÜJleifter oerroanbt, roie ber feine

Ion unb bas ausgebilbete ftolbbunkel bes Bilbes, (Eigenf^aften,

nad) benen man ben Mnftler als §ollänber beftimmen roürbe,

l)ätten roir ni^t oon üerfc^iebenen ^ntroerpener SOlalern oöllig

oerroanbte ©emälbe, namentli(^ öon (E. 5Jla^u unb (Elara ^eeters;

roieber ein befonbers auffälliger Berührungspunkt ^toifc^en ber

Dlämtf(^en unb l)ollänbifd)en ^unft, beffen Urfa^e in biefem

Jane no(^ nic^t aufgeklärt ift."

^ufeer biefen 3roei (Bemälben Grober Sülatt^ifeens Ijahe

16) bisl)er nur no^ eine Arbeit Don i^m feftftellen können:

eine !Habierung^). Sie bepnbet fic^ in ber ^upferftic^fammlung

3U ^open^agen. ©argeftellt ift ein bärtiger alter SlRann. !Rumol)r

unb ü^iele^) be3ei(^nen bas ÜJlotiü als frei nac^ !Rembranbt,

mit §iTi3une^mung eines neuen Dülobells, unb fahren bann fort:

„Die Bruft gegen bie linke Seite, rDol)er bas 2i^t einfällt, bas

(Befielt ein toenig 3urückgerDenbet. Der Bart f^eint ^u frü^e

gcbe(kt unb nid)t bur(^l)in gekommen 3U fein. Oben im JJ^lbe

neben ungefc^ickten Stri^elungen B. Math. fe. 1648. Das B.

^) Die (Broöl)er3ogIi(^e (BcmälbcgaUcric 3U Sd)tDcnn 1891, S. 153.

©obe ift übrigens ein 5Jerfcl)en unterlaufen, wenn er meint, ha^ ber ^Jer«

fa[jer bes Katalogs es n)al)rfd)einlic^ mad)t, ba^ *Brober Wattt)iöen ein

3lnttt)erpener war. Sd)lie ertDäI)nt S. 376 einen Slntroerpener 2lbral)am

Wattl)9[en.

2) <£)|e sibbilbung S. 341 ent[prid)t ber (Bröfee bes Originals. 2ßeitere

2lbbrüche [inb mir bisher ni(^t bekannt geroorben.

3) (Be[(i)i(^te ber ^öniglid)en Äupferftic^fammlung 3U (ropenf)agen.

ßeipjig 1835, S. 46
f. «gl. 5^agler, ©ie <monogrammiften I, 9f|r. 1966.

I
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cr|c^eint in unferem 2lbbru&e roie mit ber Jcbcr na(^gel)oIt . .
."

§crr ÜJlufeumsinfpektor (Buftao 5alÄ=^open^agcn, bem iä) anä)

an biefer Stelle für mannigfa(i)e Unterftü^ung gebül)renb banke,

teilt mir mit, ha^ eine genaue Unterfuc^ung if)m keine !Hetouc^e

geigte, ^ud) erfd)eint i^m bas B. nic^t roie mit ber JJeber

na^ge^olt. Das beftätigt auc^, loie i^ meine, bie ^^otograp^ie.

Die ^egeic^nung i[t üon !Humo^r unb Ü^iele ungenau angegeben.

Sie ift 3U le(en: B. Math. fec. ^u^ bas Datum, bas freili^

(el)r unbeutlic^ ift, fd)eint nad) Jal* oiel el)er 1644 3U fein.

3d} mufe i^m burd)aus beiftimmen; freili^ kann ic^ nur na^

ber ^t)otograp^ie urteilen.

Die !Rabicrung ift, aud) roenn man ocrfc^iebcne ber ^us«

fteüungen anerkennen mag, bie !Rumo^r unb Il)iclc machen, im

(Bangen bod) eine erfreulid)e ßciftung. Der (Breis ift d)arakteriftifd)

aufgefa&t. Die Darftellung mad)t ben (Einbrud? großer Cebcns-

iDal)rl)eit. 3ebenfalls ftet)t fic t)od) über ben meiftcn !Rabierungcn

unb Stid)cn, bie fic^ Don anbern (Bottorffer Äünfticrn ber 3«it

crt)alten t)aben.
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5lnbcre ÜBcrkc Grober Watt^i^en finb bi5l)cr nici)t na6)=

toeiöbar unb, roenn S^lagler, Die !Dlonogrammiften I, ^r. 1966

fagt: „Die Ä. bänifc^e (Ballerie betoa^rt ^ilbni[(e unb (Benre=

bilber oon \l)m," fo i[t bas ein 3rrtum. 3Bie toir gleid) [el)en

toerben, befajg Sc^Iofe Jreberiksborg ein[t Bilbni||e bes

!)[Rei[ter5; (Benrebilber aber l)ai tüeber Jreberiksborg no^

eine onbere ^öniglic^ bänif^e Sammlung je befefjen no(^ [inb

fol(^e ^eute in i^rem ^efi^.

3u ermähnen ift no^, ha^ nad) einer Mitteilung bes

§errn SUlufeumsinfpehtors Mag. O. 2lnbrup, S^Io^ Jreberiks^

borg, fid) bort ein Silbnis befinbet, bas mit Brober !)[Ratt^ifeen

in Q5erbinbung gebra(^t roirb. (Es ift ein Bilbnis bes poIni=

fd)en 5ßß^fül)rer5 (tgarniecci, be5ei(^net: B M fecit, Ärhusius

Änno 1660. (Ein anberes ^ilbnis, has bes §^^3095 (Buftao

^bolf oon 3JlecfeIenburg=(Bü[troro, roar unbe3ei(^net, rourbe aber

ber Überlieferung gemäfe unferm ^ün[tler ^ugefi^rieben. (Es

oerbrannte 1859. Das ^ilbnis (E^arnieccis roirb bestoegen

bem §u[umer ÜJleifter 53rober !0lattl)i&en ni^t 3U5uroei[en

fein, roeil ber ^ünftler besfelben fic^ ausbrüc{ili(^ als aus ^r^us

gebürtig be^eii^net l)ai.

5lus ^anbfd)riftli^en D^otijen bes bänifc^en Äunftgele^rten

^rofeffor ^. 2. §0i)en, bie i^ ber (Büte bes j^errn Dr. Se(iiett=

Äopen^agen üerbanke, ge^t l)eroor, ba^ fid) einft mehrere

Silbniffe Grober 5Jtatt^ifeens im Sd)lo6 5i"eberiksborg befanben ').

Sie finb bmd) ben großen Branb 1859 3ugrunbe gegangen.

$0i)en fü^rt an:

1. ^ex^oq (EI)riftian 5Ilbre(^t als ^nabe, gan^e '(^iqnx,

ftel)enb. §. 3 (EHen 9V2 Sofl, 3r. 1 (EHe 22 3oü. Ceintüanb^).

2. £ubu)ig VI., Canbgraf oon 5etfen=Darmftabt. (Ban^t

Jigur. §. 3 (EHen 12 ßofl, ^r. 1 (EHe 19 QoU. ^e3eid)net:

^. !matt^ifen fcc. 1655.

3. ÜJlarie (Elifabetl), !Iod)ter oon Jriebric^ III. oon j5olftein=

(Bottorp, mit il)rer kleinen Xod)ter. (Ban3e Jiguren. §. 3 (Ellen

1) Sie [tammten [t(^crli(^ alle aus bem Sd)Io[|e 3U 5u[um.

2) Ob bas Silb [igniert roar ober nur oon ^^pen bem Mnftler 3U=

ge[(f)rieben rourbe, lä^t jid) aus [einer 'Jloti^ md)t er[ef)en.
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12 3on, ^r. 1 (BHe 19 QoU. Ccintöanb. 53e3ei(^nct: S. T\aU
t^ifen fec. 1655.

I 4. §ebrDig (Eleonore unb (Carl (Buftao^). ^e3cid)net:

! Grober D[nattl)i[en fcc. 1655.

5. (Earl ©uftao^).

SJlit biefen eingaben ^0X)ens ftimmt ni(f)t übercin, was
Diumo^r unb I^iele^) unb il)nen folgenb Dragier, Mnftlerlejihon VIII,

S. 434 mitteilen. (Erftere berieten: „3m ^önigli^en Sd)Io[|e

5riebri(^5burg ^toei aus §u[um ba^in gebraute Bilbnilje,

3;ö^ter JJnebrid^ III., Qehwiq (Eleonore unb Sülarie (Elifabetl),

beibe be^ei^net: B. !niatl)iefen fec. 1655. (Ein anberes ^ilb,

!Dame mit einem ^inbe an ber linken 9)anh, l)erau5tretenb

gegen eine ^alu[trabe mit ^U5[i(^t, be3ei(f)net B. 5Jlat^ie[en 1655,

befanb [id) üor kur3em no^ im 6(^Io[|e 3U §ufum (^rofeffor

§0i)en), gegentDÖrtig ebenfalls 3U 3rriebri(^5burg." ^ie !Rumol)r

unb Il)iele felb(t angeben, ge^en i^re Dflad)rici)ten jebenfalls

teilmeife auf ^ovjzn 3urüÄ. ÜBenn man bies berü(kfid)tigt

unb bebenkt, ba^ ^0V)^n ]\6) mit ben Silbern offenbar ein=

gel)enber befc^äftigt l)at, möchte ic^ annel)mcn, ba^ ber !lßibcr*

fpruc^ nur [c^einbar i[t. Das oon !Rumo^r unb ll)kU ge=

nannte Silbnis, Dame mit einem Äinbe, i(t offenbar ibentif^

mit bem britten Silbe in Q0V)em Sflotijen, !IRaric (Elifabetl) mit

i^rer kleinen !Iod)ter. Die Silbniffe ber gebroig (Eleonore unb

ber ÜRarie (Eli(abetl), bie !Rumo^r unb XI)ieIe über bie oon ^ovjen

genannten hinaus anfül)ren, [inb u)al)r|c^einlid) er[t bann oon

i5u(um nad) Jrebcriksborg gebracht, als §01)^" i^i"ß Sflotijen

abgefcf)lo[jen l)atte. Die beiben Silber [inb o^ne 3tt)cifcl ben

oon ^0t)en genannten fünf Silbnij|cn l)in3U3ufügen. (Es [inb

al[o el)emals in Jreberiksborg [icben Silbni[(e bcs Srober

*)(Ratt^i^en gerDe[en, toenn man — unb bas roirb man ol)nc

Bebenken tun bürfen bie Silbni[[e bcs (E^ri[tian 2llbred)t

unb bes (Earl (Bu[too mit §01)^" i^"i 3u[c^rcibt. Dic[cr tüchtige

1) 9Rage nt(i)t angegeben.

«) Äeine ©eiteren eingeben. Diefes ©ilbnis ift ido!)I oon Qet^tn als

(Begenftüdt 3U bem oorigen bem Aünftler 3uge[(^rieben.

^) a. a. 0., S. 46.
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Äunfthenncr tüirb fic^, 5umal ba er fo günftige (Belegen^cit I

5UTn dergleichen l)atte, haum geirrt l)aben. 1

Dafe Srober ^ülatt^ifeen für ben (Bottorffer gof gearbeitet |

Ijai, ergibt fic^ baraus, ba^ mel)rere ber in Jreberiksborg oer«

brannten 53ilbnifje aus J^ufum ftammten. 5Bie umfangreich bie[e

feine Tätigkeit roar, roüfeten roir nic^t, roenn uns nic^t über [ie

unb feine fonftigen Se^ie^ungen 5U (Bottorff im einäelnen bie

folgenben urkunbli(^en ^Belege Auskunft geben roürben:

I. (Bottorffer !Hentekammerrec^nung.

1647.

13. Novembris Grober SJlatt^iafeen Contrafaietern 5U

§ufum für unterf^ietlid)e oon 3^: JI: Dur^I: i^me abge=

{)anbelte S(^inerei)en, einhält bes Q^tkls unb ber Ouitung ^0
entrichtet 150 !Heic^5t.

1650.

16. Julij Grober 5Jlatt^iefen Contrafaietern 3U §u[um

auf supplication ^ur ©eoattern gäbe gcfc^icket

8 !Heid)5t.

16. Novembris Srober 5Jlatt^iefen Contrafaietern für ^iere

üon 3^m er^anbelte Sc^iIIeret)en . . . entrid)tet

150 !Reid)5t.

1657.

9lr. 587 Grober Sülatt^ie^en Contrafaietern in §iifii"i^

toegen oerfc^iebener in Äis 654 & 655 gefertigter unb Unter*

t^änigft gelieferten Contrafaiete 260 !Reicf)5t.

1660.

[Unter] (Bemeine ^u^gabe.

"Rx 121.

6. Januarii grober SUlatt^iefeen Contrafaietern in §iifii"i^;

3ur Jürftl. goc^5eit ^ere^rung obergema^et
10 !Reid)5t.

55on ber ^er^ogin ÜJlaria (Elifabet^ erhält er ebenfalls

10 !Hei^st.
1662.

[Unter] ^anbtu)er(Jier Be5a^lung.

ßaut ^0 694 erhält Grober !niattl)ie6en, Contrafaieter^

in ö^fumb für gelieferte unb Bebungene Arbeit, unterf^iebtli^

unb 3ufammen be5a^lt 203 IHeic^st.



(Bottorjfcr ^ünftlcr. 345

IL (Bottorffer ^mt5red)nung.

[(Belbrcc^nung ber §er3ogin.]

1646.

12. 9loö.

Brober ^att^iefen (Eonterfatctcrn 5U S^fumb, hnxd) bcm

, {JI. ^mptfd)reibcrn bafelbft vf\ !Red)nung ge^a^Iet

50 !Rei^5t.

29. "Rov.

Grober ÜJlatt^ie&en ^u §i^fumb no^ma^Is toegcn (Eonter=

faictcn off !Hc(^nung S^^len lajgen, buxö) ben ^mptf(^reiber

ha\dh\t 50 !Retd)6t.

1649.

^od) feint ^or i^re furftlig bur(^l: 25 kleine Äonberfeien

^orferbigt roorben has [tu* 4 !Hcid)5t.

i5icrauff i[t be5af)It önb beregnet:

1649.

3m Septembri

an Srober !mattt)iefeen 50 !Reid)5t.*)

III. §ufumer ^mt5red)nung.

1651.

[Unter] Sefolbungl) ber Jürftl. Bebienten 3u Öu(um oon

aBet)nac^ten 1650 51.

Grober gj^att^iafeen ftoffma^Ier 20 ^cid)5t.

Der(elbe Vermerk finbet fic^ 1652, 1654, 1655, 1656.

1651/52 Tlai bis "mal

©rober !mattl)iaben für (Bemölbte 69 S^eid)6t.

1655/56.

[Unter] (Bemeine ^mtsau^gabe:

©rober ^attia&cn 3 !Reid)st. 21 ß.

IV. !Red)nung ber gerjogin Miliaria (Elijabetl).

1657.

8. 3an.

[Unter] ^u^gabe an !)!Jlal)Iern

:

©rober D[nattl)ie6en roegen ocrfertigter ^rbcitl) ßautl)

!Red)nungen entrid)tet 266 !Reid)5t.

>) (EbcnfoDiet cr!)aUen 1650 Otto Oagcteuffel unb 3ol)aune6 WüIIcr.
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1661.

4. ÜRai.

Dem Barr) 3nfpector Grober lIRatt{)iefeen, einen Silbern

Cöffel be5a^It, töel^er bei) Salome (Biefen §oc^3eit toeggehommen

2 5lei(^5t. 14 /;.

4. SJlai.

^uff befe ^aro Snfpectoris ^ei)liegenben Sd)ein, an onter»

[(Rieben ßeut^en ge^al)!! 40 ß.

12. ^ug.

Grober !0latt{)iefeen, bem ^aro 3n[pector, mieber erftattet

melc^es (Er oerf^ofeen 39 !Hei^5t. 10 ß.

15. 5lug.

©em ^aro 3nfpector Grober 5Jlatt^iefeen, ßum (Beoattern

(Be[d)enk 12 !Reid)6t.

1662.

30. 3an.

Dem ^atD fJnfpector Grober ^JJlatt^iefeen, f)intt)ieber be=

5a^It, roel(^e5 (Br na(^ onnbt na^ öerlegt, Caut ^ei)Iage

23 !Hei^5t. 36 ß.

20. unb 21. JJebr.

bin i^ [ber ^ammerbiener 3o^an $^i"6^tinn] mitt bem

Baro 3nfpector nad) Jl^n^burg geroefen umb §ol^ eingukauffen,

bafelb[t neben 31). DI. ^ferbe üer^e^rt 3 !Rei^5t. 32 ß.

3m Wäx^.

Dem Saro 3nfpector Grober !ölatt^ie&en ein 3a^r5 Se»j

(olbung 150 !Reid)5t.

14. Tläx^.

Brober OJlattl)ie^en, eine !Re(^nung töegen üerfertigteri

Sd)ilberei)en be^a^lt, laut 3ei)lage 177 !Hei^5t. 24 ß.

14. mäx^.

Dem ^aro 3nfpector Grober 5Jlatt^iefeen, eine !Re(^nung]

für üerlegte Oliefarbe 47 ^Rei^st. 7 ß.

25. mäx^.

Dem BatD 3nfpector rDeld)e5 (Er neben einen 5uPne(^tj

bet) abl)olung bes ^ol^es Donn Flensburg t)er5el)ret, iDieber|

3ugeftelt 1 !Reid)5t. 16/^.
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1663.

Dem ^aw 3n[pcctor Grober !01attl)iefen feine bis !0lei)=

tag 1663 betagte ^/i Sa^rs Befolbung, toeilen (eine ©ienfte

barmitt auft)ören 187 !Rei^5t. 24 /J.

13. Sept.

Dem 'Baw 3nfpector Grober !IRatt^iefeen eine !He(^nung

laut ^ei)lage 8 "Kädjst. 34 ß.

13. Sept.

•Dem ^aro ^nfpector Grober !ERattf)ie6en Qu [einer !Reife

nad) §alle, U)eld)e5 Sl)r. DI. 3^m ©näbig üere^ret

20 !Rei^5t.

1666.

6. 3uli.

$aben 31). DI. befe §• ßanbgraffen Cuberoigen 5U §^6^"

§oeffmei[ter 5Jlonfr. Jrembenberg bei ber abreiße üere^ren

2a^^n einen getriebenen oergulbten ^e^er, getoogen 49 £ot^

a 30 ß. ^Bes^alb Caut Beilage an Srober Sinattliiefeen !8e=

5at)Iet 36 !Reid)6t. 36 /^.

1668.

31. 3an.

^nnen !mattl)ie6en Se^In. Grober !mattl)ie6en Bittiben

in abj^lag O^res SJlannes !Red)nung 50 !Reic^5t.

V. 3m Staatsarc^iö 3U Sd)Ie5n)ig fanb ic^ unter Ä.XX.2807

eine eigenl)änbige Bittjc^rift Grober SO^att^i^ens an ben io^'^Bog.

Sie roar gegen ^ürgermeifter, !Hat unb ^usfc^ufe 3U ftujum

gerid)tet unb ging in (Bottorff am 28. 3anuar 1658 ein.

Die ^bfd)rift oerbanhe id) ber Jreunblic^keit üon ^raii Dr.

Clifabet^ ^aulfen 3U Sc^Iesroig. Das Schreiben folgt im

^iBortlaut:

Durd)Ieud)tigfter, §od)geborner Jürft,

(Bnäbigfter §err,

(JBtt). Jürftl. Durc^l banche id) untertl)anigft, ba^ Sie mid) nid)t

alleinc oon bcn Bürgerlid)cn ^mbtern ber Stabt §ufumb,

fonbcrn aud), toeil id) meine ©ürgerlic^c nal)rung ganö ein«

gcftellct, unb iDcgcn meines Kaufes iäl)rlid) eine erlcibcntlid)c ')

') crträglid)«.
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bifligmc^igc 2lbgift 5U legen mid) erboten \)dbz, oon allen

oneribus gleicf) anbern Jürftl. rDür&lt(^en ^mbtsbebienten, roie

audj Don ^ürgermetftere unb !Ra^t bajelbft (Bm6)is^voanq gen^=

lid) befrei)et, unb biefelbe mein 5Bol)n^aufe uff ein binigmefeiges

unb erträgliches annuum unb alfo ha^ (B. JJ. D^l. geftalten

Sachen na^ bie moderation 3U t^un mdji oerurfac^et roürben,

an3ufe^en befehligt,

Ob \6) nun ^toar meine mit geringem mül3en unb bratoen

etroa geführte Bürgerlid)e na^rung fo fort^ baruff eingefteüet,

unb jebesmal)! toan bie Sc^a^ung uff^ubringen angefagt i[t

felbige uff mein 5Bo^nl)aufe toürÄIic^ offeriret l)ahe, So l)at

man boc^ felbige ni(^t acceptiren, befonbern nac^ roie oor bie

oolle Sd)a^ung glei(^ al^ tüan ic^ annod) ^ürgerli(i)e D^a^rung

gebraud)ete, \)ahen toollen, 5Bober) es bis ben 20 i^laufenben

!0lonats Januarii geblieben, ha i6) abermal üorgeforbert unb

mir bie öolIe S(f)o^unge roel^e id) ha \d) m6) gemül^et unb

gebraroet gegeben ^äii^ 3U erlegen üon !Ra^t unb ^usfc^u^

angebeutet, ÜBierool ic^ nun beruff mic^ 3U aller Billigkeit er=

boten, unb fonften uff meine cxemtion mid) berufen unb bas

i^ basfclbe toas anbere Jürftl. j^ofbiener genie&en treten, aud)

geniejgen möchte betoegli^ft gebeten. So \)at bod) [ol^es nic^t

alleine feeine Sta^t pnben mögen, fonbern es ift mir no(^ bar=

über üon bem Bürgermeifter Bocatio Jebberfen im nahmen unb

Sei)tDe[en bes !Ra^ts unb ^us(d)ufees f^arf oorge^alten ob

[oUe ic^ in ausroürdiung ber Exemtion meinem geleifteten Bürger^

ei)be 3u roieber ge^anblet ^aben, nun ift mir foId)e befd)ulbigung

fe^r fd)mer^Ii^ 3U §er^en getreten, 3umal)len i^ m\6) meines

guten (BetDifeens getröftet, in bem ic^ niemaln gefä^rli^, sub:

Gx^) obreptitie^) (fo!), frivole, temerarie ober fonft unäule^Iid)

umb bie excmtion angefu^et, noc^ einiger ma^en ben abgelegten

Bürgerei)bt ba^in, bas au(^ aus reblid)en urfa^en alfe roen

einer ber Sürgerlid)en 5flal)rung fic^ nid)t mel)r bebienen tüil, in

würÄIic^en JJürftl. Dienften fi^ bepnbe, unb ber Stab unb ge*

meine keinesiüeges 3U S(^aben, fonbern oielme^r 3U Jüftl)^^!

1) = sub exemplo.

2) SoÖ tDol)I l)ciöcn: tDtberfpcnftig ; ob(s)treptitie [c^cint eine merk=

iDürbigc, [onft nii^t belegte 2lbleitung oon obstrcpo 3U [ein.
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lebet, excmtioncs 3U fud)en eine et)bbrüc^ige tl)at Jer)n folte,

oerftanben, geftaltfamb aud) ni(^t bie formul ba^in lautet,

[onbern nur bas ber fo Bürger fei)n roil, [i^ aller Jürftl. Pri-

vilegien unb Begnabungen fo oiele bie ex onerirung ber Sürger*

lid)en bef^roerungen belanget, fi^ bamit roolle gen^li^ oer5ie^en

unb begeben, rDeld)e clausul no^lroenbig oerftanben roerben

mu& Don hen prvilegien unb ^egnabungen, tDeld)e ber ei)bt5=

leiftenbe Bürger Dor^in \d)on gehabt ^at, nic^t aber oon benen,

roelc^e er na^ erlangter Bürger[c^aft aufe reblid)en ul)r|a^en

erft erlanget, fünften roürbe baraufe folgen, bas (Bw. Jürftl. D^I.

keinem Bürger einige exemtion ert^eilen könbten, es roürbe ban

berfelbe meinei)big rDeId)e5 an fic^ absurdum, roeil oon (Ero.

JJürftl. 1)1)1. §• 5}atern bie clausul bes ei)be5 bem Stabre^te

inseriret unb in omni constitutione persona constituentis

eximiret, aud) ber Canbesfürftl. Obrigkeit bas Stabred)t sife

directo sife per perconcessione exemtiones, alfo bas ber im-

petrant berfelben keines perjurii befc^ulbigt merben mag uff 5U

l)^hen ober 3U declariren frei)fte^et,

Damit nun ic^, ber i^ mi^ ol)ne üppigen ru^mb 3U

melben oon jugenb uff bis an je^o negft ber §ülffe (Bottes

aller e^rbar= unb uffric^tigkeit beflifeen, für meinei)b, gefäl)rbe

unb betrug aber mic^ 3um J5öcf)ften gehütet, unb Dielmel)r ber

gemeinen Siahi j^ufumb auc^ menniglic^ barein bienftroertig unb

3u allem guten roillig getoefen, auc^ an ber Sc^a^ung cölid)e

l)unbert mardi unb mebr alfe anbere ^ad)ba^ren abgeftatet, ber

ol)nDerfd)ülbeten gerben bei)ma6ung, rDeld)e ic^ bem irrtl)umb

mel)r al^ einiger Bo6l)eit 3uf(^reiben mufe, entlebigt unb bei)

ber oon (Ero. 5ürftl. D^l. mir aufe roolermogener u)ibenfd)afft

legitime ert^eilter exemtion gefc^ü^et werbe.

So bitte ic^ untertl)enigft (Ew. Jürftl. Dl)l. roollen an

©ürgermeifter, !Ral)t unb ^usfd)uö ber Stobt ßufum mir ein

mandatum gnäbigft ertl)eilen, il)ncn il)r irriges unb ol)ngcbüren«

bes Borl)aben fd)ärffft oerroeifen, unb il)nen banebenft ernftlid)

unb bei) oermeibung ber ungnabc aud) a)iükül)rlid)er Strafe

befel)len, bas fie mid), wan id) ben annuum, n)6ld)es ber

§. ftofemeifter empfangenem Befel)! nad) mir anfc^en roirb,

oon ben restircnben 3al)ren unb ferner jäl)rlid) abtrage, unb
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keiner Bürgerlichen S^la^rung mi(^ bebiene, roeiter roieber ben

Gxemtion mid) keinestoeges gravircn, roeniger o^nüerbienet mit"

o^nbefugten irrig üermeinten S[Reinei)bt5 ober berglei(^en bei)=

mefeungen beler)bigen, fonbern üielme^r [id) gegen mir frieblic^,

^riftlic^ unb Befürberli^ unb alfo bas (B. J}. *D^I. ni(^t 3U

ernftem einfe^n commoviret roerben, bezeugen foflen, Vorüber

ober was [onften mir 3U gute gebeten roerben möchte, ic^ gnäbig=

fter er^örung mid) untert^önigft getrö[te,

(Em. Jürftl. T)ur^l untert^enigfter, ge^orfamb[ter Diener

Grober !ülattiefeen.

^U5 biefem S^reiben ge^t ^eroor, ha^ Srober !Dlatt^i&en

als Hofmaler, als JJürftl. (Eontrafaiter, toie er in bem (Bingangs=

oermerk be3ei^net roirb, Don bürgerli^en ^imtern unb allen

Caften befreit toar. 5lu(^ unterftanb er bem j^ofgeric^t. JJrü^er

I)atteer als „Bürgerliche na^rung" 9Jlül3en ^) unb Brauen betrieben,

bies aber eingefteüt. (Br tüar oerpfli^tet, für fein ÜBo^n^aus

jä^rli^ eine angeme[jene 5Ibgabe 3U entri^ten, obgleich feine

bürgerli^e Bef(^äftigung aufgel)ört ^atte. Um bie Befreiung

(ßxemtion) ^atte fic^ ber !Hat 3U §ufum }ebo(^ nxdjt gekümmert

unb il)n au^ 3U Steuern ^eran3ie^en töollen. 5Iuc^ {)atte ber

Bürgermeifter bem 5)laler Dorgetüorfen, er Ijdbe baburd), ha^

er bie (Ejemption ausgeroirkt l)ahe, gegen feinen Bürgereib ge=

^anbelt. 6egen biefe Befd)ulbigung oerteibigt fic^ Brober TlaU

t^i^en in feinem S(^reiben, inbem er auf fein oon 3ugenb auf

oönig eintoanbfreies Qehen nerroeift. ^ud) Ijobe er an Steuern

mehrere ^unbert !JJlark me^r als feine ^ac^barn be3a^It unb

bittet am Sc^Iufe, i^n in feiner befonberen Stellung 3U f(^ü^en.

•Die (Bjemption, bie am 30. ^uguft 1655 üom Q^v^oq aus=

gefteüt roar, unb ein Schreiben bes 9)^x^oqs an Bürgermeifter

unb 'Jiai 3U j^wfum, ber burd) bie Bittf(^rift üerurfa(^t roar, finb

ber Bittfi^rift beigefügt. (Erftere ift an einer Stelle ftark be=

f^äbigt, le^teres ift ein öu^erft flü^tiges ^onsept. ^ad) ber

(Bjemption tüar er ben „loürdili^en ^mbtbebienten" ber J^ß^Bogin

glei(^3ure^nen, f)atte alfo eine ben Beamten entfpre(^enbe Stellung.

Das re(^t ungnäbig gel)altene Sd)reiben bes Q^x^oqs an Bürger^

1) muljcn = malsen; ^al3 bereiten.
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mcifter unb !Rat 3U ^ufum gab bem TlaUx in allen funkten

rc^t. Die (Ejemption folgt im 5BortIaut:

Der 1)urc^Ieu(^tigfter §ocf)geborner JJürft unnb ^txx,

j^err FriedGridi, (Erbe 5U ^orroegen, §er3og 3U Sc^lestoig,

Joolftein, Stormar, unnb ber Dit^marJ^en, (Braf 5U Olbenburg

unb Delmen^orft etc. Unfer gnäbigfter Jürft unb $err,

giebt auff Grober ItRatt^iafeen 3U §ufumb, untert^änig[t

eingebra^ten supplication, QJermittelft beren er [id), jotDoI roegen

ber, 3^m bi^anl)ero angemu^teter übermäßiger 5(^a^ungen, alß

au^ i)er[d)iebener 3f)m aufferlegter ^ef^roe^rlic^er ^ürgerli(^er

^mbter beklaget unnb 3l)n baoon 3U GximierGn untert^änigft

fuci)et, biefen Se[c^eibt ba^ supplicantc ni^t allein ber be . . .

brauc^eter Sürgerlid)er ^al)rung gen^li^ ....*) unb ein3U=

[teilen, Befonberen auc^ roegen feines, in J5u[umb fte^enben

2Bol)n^au[e5 jä^rlid) eine erleibentli^e, billigmäßige ^bgifft 3U

legen, erbietig, ha^ er b^eromegen, gleid) anbern 3\)x: JJü^Pl:

'Durd)l, Un[er gnäbigften Jürftin unb JJraroen, roürrfili^en ^mbts=

bebienten, oon allen unnb 3eben oneribus, toie bie ami} !Ra^men

l)aben mögen, 3U cximircn fei), toie er han ^iemit fo rool ha^

oon als and) ^ürg= unb !Rl)at5geric^t53roang5 entfernt roerbe

alfo u)el)r benfelben 3U belang bei §. J. 1)1)1 §ofgerid)t feine

(Tlage aufteilen fofl unb roerben ^ürgermeifter unb !Ral)bt 3U

§ufum im Übrigen, alß toegen feines 5Bol)nl)aufes ein billig*

mäßiges unb erträglid)es annuum berogeftalbt an3ufe^en, ^ie«

mit befel)liget, bamit 3l)r: Jürftl: T)urd)l: geftalten fachen nac^

bie moderation 3ut^un, nic^t oerurfad)et roerben, (Beftalbt ban

biefelbc auff allen JJöH fid) beffen oorbel)alten ^aben mollen,

Ul)rhunbt unter \\)x ^ürftl: Durc^l: untengefe^ter §anb«

figel unb auffgetrucfeten Jürftl sccret geben uff bero 5d)loßc

(ßottorff, ben 30 Augusti Anno 1655.

^us biefen belegen gel)t l)erDor, ba^ Brobcr Wattl)ißen5

Be3iel)ungen 3um (Bottorffer §cr5ogl)aufc 1646 beginnen. (Enbc

bcs 3al)re5 empfing er für Silbniffe, bie bie §er3ogin erl)iclt,

10() !Reid)staler. 3m nä(f)ften 3al)rc oerftaufte er bem i^ersog

für 150 Dfieic^stalcr (Bcmölbe. 1649 lieferte er mit Oagctcujfcl

>) Cfidie.
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unb bcm gofmaler 3of)anne6 IDlüfler gemcinfam 25 „Älcinc

Äonberfeien", roorunter ^Jltniaturbilbnijje 3U üerftc^en fein

tDcrben. Jür bas Stücfi erhielten [ic oicr !Reic^5taIer. Da
Grober Smatt^i^en bic eine §ölfte ber Summe üon 100 !Heic^5=

talcrn unb bie beiben übrigen bie anbere §älfte erhielten, roirb

er 12 ober 13 OJliniaturbiIbni[je oerfertigt Ijahen. 1650 löfet

er taufen unb bittet ben öergog 3um (Beoatter. 3n biefem

3a^re erhält er für öier ®emälbe 150 !Heic^taler. 1651 roirb

er 3uer[t als j^ofmaier be^ei^net. (Er ift feit 2Bei^nad)ten 1650

^ngefteüter bes §ofe5 in §iifum, allerbings roie auc^ in ben

Sauren bis 1656 gegen bas bef^eibene 3a^resge^olt oon

20 !Rei(^staIern. 1651/52 oerfeauft er toieber ©emölbe. 3n
ben aa^ren 1654 unb 1655 liefert er ^ilbniffe für 200 !Rei^6=

taler, barunter offenbar bie fpäter in JJ^eberiksborg oerbrannten.

1655 erl)ielt er bie oben mitgeteilte (Ejemption. 1655/56

erf^eint er mit einer geringen Summe, o^ne ba^ toir fe^en

können, toofür er fie erhalten ^at. Die am 8. 3anuar 1657

üon ber g^^Sogin be3al)lte !Rec^nung über 266 !Reicb$taIer roirb

^ilbniffe, (Bemölbe ober anbere 1656 ober 1655 gelieferte

arbeiten betroffen l)aben. 5lnläfeli^ feiner ^toeiten §od)3eitj

erhielt er roie üblid) oon bem Qtx^oq unb ber §er3ogin ^n*

fang 1660 ein (Belbgef(^enfe. 1662 empfängt er toieber eine!

gröjgere Summe oon 203 !Rei^5taIern für oerfc^iebene arbeiten,]

barunter roo^I and) foI(^e ^anbroerhlic^er ^rt. 3n ben Dfa^ren 1661

bis 1663 kommt Srober SJlatt^ifeen ^öufig in ber !Re(^nung

ber gergogin ÜRaria (Blifabet^ oor, feit 1661 mit ber Be3ei^=

nung Bauinfpektor. ^Is fol(^er erl)ielt er 150 !Reid)5taIer

3a^resbefoIbung. 3ebo(^ toirb er bereits im Tlai 1663 feines

Dienftes entlaffen, behält aüerbings bie ^e^eic^nung bei. 3m
§erbft 1663 unternimmt er eine !Heife nac^ Jo^He^), für bie i^m

bie g^^*309i" ^in^ Q3ei^ilfe ^a^len löfet. ^ielleic^t toar biefe

!Heife ber (Brunb feines ^usfc^eibens aus ^ergogli^en Dienften.

(Erft 1666 erf^eint fein ^ame toieber in ber !Re(^nung ber

^erjogin. Damals crl)ält er für einen getriebenen oergolbeten

^) über [einen bortigen Slufent^alt l)abe id) bt5l)er ntcf)ts ermitteln

können, ßängere 3cit roirb er ni(^t bort geroefen [ein. ^ebenfalls i[t er

nid)t in bie *BürgerroIIe aufgenommen.
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^e(^er ^e3a()Iung. ^ad) feinem Jobe empfing [eine ^Bitroe nod)

eine 2lbfd)Iag53al)Iung über 50 !Kei^5taler.

^luffaüenb i[t es, ba^ Srober S!Jlatt^i&en, obglei(^ er am
10. OioDember 1659 3um kurfürftlic^en Hofmaler in Berlin er=

nannt morben roar, am 6. 3anuar 1660 als „Contrafaieter in

Öufumb^)" be3eid)net mirb, ebenfo 1662. 3n ben 3al)ren 1661

bis 1663 \tanb er, toie oben ausgeführt, als Bauinjpektor im

1)ien[te ber 9)ex^oq{n 3U $iifum unb rDol)nte in j^ufum. (Er

kann alfo in Berlin tro^ feiner BeftaUung als kurfürftli(^er

Hofmaler nur t)orübergel)enb geroeilt ^aben. Darin u)irb auc^

burc^ bie Berliner BeftaUung öon 1665 keine ^nberung ein=

getreten fein. Denn 1666 ift er offenbar in §ufum geroefen.

(Er war alfo 5eitroeilig 3uglei^ in Dienften bes Äurfürften 5U

Berlin unb ber ©ottorffer §er5oginrDittt)e 5U §ufum.

Unter ben Beilagen 5U ber bänifc^en ^ammerred)nung

[!Heic^sard)iD Äopen^agen] pnben fi^ bie folgenben eigenl)änbigen

Quittungen bes 9[Reifters:

1655.

19b.

Da^ mir Bon 3l)r. Äoni^l. 9[Rar)ft. (Eammetfd)reiber

9). (ri)riftoff (Babel töegen eine kleine kucken ftuck besa^lt is

12 !Reid)stl)an. welches kleine ftu* i^r Äönid)l. Wai)ft. felbcr

bebung. Bnb bekommen l)aben, fold)es bekenne ic^ ^irmit,

Jlcn^borg, ben 9 Aprilis Äo 655.

Brober !matt{)i6en

OJlpria^).

[^uf ber !Rü*feite fte^t ber Bcrmerk:]

Defe (Eonterfcier Brober !mattl)ieöen Quitung auff 12 !Rt!)I.

30. Dafe btc ju Dennemark S^orroegcn Äonigl: S!Htt:

Durd) Dero Bmbfd)lag$Deru)alter onbt (rammerfd)reiber 5errn

(El)riftoff (Babel mir enbts bemeltcn off !Red)nung ber oon

Öoc^ftgeb. Äönigl. DlJltt: gnebigft bcftelten Conterfeit aufe Dero

») 3lud) bie ^ufumer «lrd)enred)nung nennt l!)n am 24.'De3ember 1669

,ber ^er^ogin 5otfO"**rfeier".

*) =^ manu propria.

Queflen u. 3rorfd)ungen Vb. 6. *8
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Äöngl: (Eammer JJünffäig !Ht^I %a\)kn lafeen, {olc^es tl)ue mit

cigcn^enbigcr ^nterf^rifft Quitiercnt bef^einigcn

Jlcn&burg ben 10 OJlai) Äo 1655

Brober ajlattl)i6cn.

[5Iuf ber !Rü&fcite ftc^t ber Q3ermerk:]

Dcfe (Eonterfeier Srober !mattl)ie6en Quitung auff 50 !Rt^I.

^U5 biefen eigen^önbigen Quitungen Grober ^IRatt^ifeens

gc^t l)erDor, bafe er im Jrü^ja^r 1655 com bäni[c^en Äönig

für ein „kleine ^u^en ftucfe" ^e5al)Iung erhielt. (Es war too^I

ein Stiflleben. ^u^, n)ie es f^eint, für ein Silbnis erl)telt er

bamals 50 !Heic^5taIer. Semerkenstoert ift es, ha^ er [i^ im

5JpriI unb !Ülai 1655 in JJI^nsburg auffielt.

33ierna^kis I)anbf^riftli(^er Sammlung ufu). entnehme iö)

folgenbe S^ac^rii^ten über bas Ceben unb bie J^milie bes

!IRei[ters. ^ad) bem Äonfitentenregi[ter ber St. !RicoIaikir^e

5U Flensburg kommuni3iert bort am 1. ^boent 1637: Brober

!0lat^iejen (Eontrafeper. 3n ber üon $inrid) ^eninkl)U5 ge=

führten JJ^^^sburger ^ämmereire(^nung oon 1636/37 pnbet ]\dj

unter „(EnbtfanÄ ber gebingeben broerfie" folgenber 55ermerk:

3o^im Seinfen, bat ^e Brober ÜJlatt^ifen ^) in (E^riftian

S(f)iffer feinem Qau\e gefd)Iagen gift 2 ^.

S^lad) bem §ii[ii^ßi^ Bürgerbuc^ tourbe er, eines Bürgers

So^n, 1642 §ufumer Bürger. ^Jlad) bem Irauregifter mürbe

er am 3. Oktober 1642 getraut mit „ber tugentfamen JJ^^auen

DlJlarinen, S. ^Rupert 5[Rid)eIfen, Bürgers all^ie, l)interlas[enen

QBittmen". Äinber lie^ er taufen: am 27. Oktober 1643 eine

Xod)ter, 1648 einen So^n ÜJlid^el unb am 7. 3uli 1650 einen

So^n ^n^^ßfi^» 3ii ^^^ ^^^ ^'^^0Q (Beoatter ftanb^).

3n ber gufumer ^ird)enre^nung pnbet fi^ folgenber ben

ÜJleifter betreffenbe Bermerk:

1) ^max ift ^icr ntd)t wie im Äonfitentenregiftcr ber St. TOcoIai=

kirrfic Grober Watt^i^cn als (Eontrafeper bescidjnet. *Do^ ift es, ba ber

Q5ermerft aus gleicher Qeii [tammt unb ber ^ame immcrl)in nid)t pufig

ift, 3um minbcften tDal)rfd)einIid), ba^ es fic^ aud) f)ier um unfern OJIetfter

Rubelt.

2) <BgI. oben S. 344.
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1650.

[Unter] I^ofellige 3nnal)me 3uli 4.

Q3on Grober ÜRatt^ifcn roegen 2 [parrcn [0 ^c gelcnet

ge{at t^or ^ur 12 >ß.

3n ber gufumer ^tr(^enred)nung pnben fid) folgenbc (Etn=

tragungen über {eine geftorbenen ^inber:

1646.

15. 3an. Srober ÜTlattfiiefens ^inbt mit 2 ^Io*en be«

lübt onnb öp önjer Ceuen Ji^utDen ^er(iil)off begrauen 4 -^.

1647.

18. OlOD.

Grober 5Jlattl)iefen5 ^inbt mit 2 ÄloÄen belüt ünb üp

ünfer Ceuen JJ^umen ^ercfi^off begrauen 4 ^.
1649.

14. auni. Brober OJlatt^iefens Äinbt is mit 2 ÄIo*en

belüt onb op onfer £euen Jruroen ÄerÄ^off begrauen 4 -^.

^on biefen urkunblic^en Seiegen [inb ^eröor5ul)cben: bic

älteften 5^ad)ri(^ten, bie fid) über ben Süleifter erhalten ^aben,

bie aus Jlensburger Quellen. 3n Flensburg gel)t er 1637 3ur

Seid)te. 51u^ tDiberfäl)rt i^m bort, roie bas in jener 3^^^ [o

l)äufig üorkam, körperliche ÜJli&^anblung. Dagegen roirb er

1642 §ujumer Bürger. Die Vermutung liegt na^e, ha^ i^n,

3umal ba er fic^ au^ oiele 3a^re fpöter, 1655, längere Qtxt in

Flensburg aufhält, mit biefer Stabt engere Q3e3iel)ungen oer»

knüpften. ÜBelc^er 2lrt biefe toaren, Ijahe \d} bisl)er nid)t feft-

ftellen können.

Q5on feiner 5rau, einer §ufumerin, mit ber er 1642 bic

(E^e einging, l)atte er minbeftens oicr Äinber, oon bencn brei

frül) ftarben.

^m 24. De3ember 1659 l)ciratete „Grober SJlatt^icfeen,

3: Durc^l: ber Jocr^ogin gofconterfcicr" 3um 3tDeitcn üiHalc unb

3rDar „JJ. ^nna Jabers, $. 3ol)anni5 Jabers, Ägl. ^mt-

fd)reiber5 3U !Henb5burg ÜBittDc".

^aö) ber gufumer Äirc^enrcc^nung rourbc er im Oktober 1666

in ber Äird)e begraben.

3rDar ift bie Kenntnis ber Cebensumftänbe unb ber föOerke

Brober ^ülatt^ifeens burc^ oorfte^enbe 5Iusfül)rungen in mand)er

23*
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Sc5ic^ung gcförbert. ^ir brausen nic^t mc^r roie noc^ Sd)Iie,

a. a. O., 5. 375 es unentf^ieben 3U la[|en, „ob biefer Grober

5Jlatt()ifen, !ülatl)eu5 ober ^Jlat^ias ibentifc^ i[t mit bem, u)eld)en

bic ^ünftlcrlejika 1665 als ^ilbnismaler unb !Rcftaurator an

hen berliner §of berufen roerben lajfen, unb roeId)er angeblid)

aus J5u[um flammte" . Diefe fragen finb nunmehr enbgültig

geklärt, ^uc^ roenn Seibel, a. a. O., S. 129 [eine ^us=

fü^rungen beenbet: „QBas aus SOIatt^ifen ((^Iiefeli(^ geroorben

ift, barüber ift uns feeine ^unbe er!)alten", fo befi^en mir

je^t biefe ^unbe. ^ber es bleibt bo^ no(^ üicles unklar.

Srreilic^ be3eugen bie toenigen auf uns gekommenen 5Berke

ha^ Grober S[Rattl)i6en ^ur ^ollänbif^en Schule geprt unb

tü^tige ßeiftungen üoübrac^t l)at. ^ber feine 3ugenb liegt

oöllig im Dunkeln. Q5on feinem (Enttoickelungsgang toiffen

mir nidjis. Seine 2e^rer finb uns unbekannt. Do^ bürfen

mir ^offen, au^ über biefe funkte Aufklärung 3u erlangen,

menn es gelingt, meitere ÜBerke bes 3U Unre^t öergeffenen

5Jleifters nad)3umeifen. Unb l>a^ bies gelingen mirb, ift bei

planmäßiger Prüfung üor allem ber in S^lesmig = §olftein

unb Dänemark Dor^anbenen 2Berke bes 17. 3al)r^unberts fel)r

ma^rfc^einli^.

17. Sie aJlaler Claus I^omjen I unb IL

(Ein ÜJlaler (Tlaus !Il)omfen mar bisher, abgefel)en üon

ber kurzen D^otij in Jeil I, S. 288 ni(^t bekannt. Die folgen=

ben urkunbli^en Belege, bie ic^ übermiegenb Biernapis f)anb=

f^riftlid)er Sammlung u.
f.

m. entnehme, enthalten einige %n=

gaben über feine Tätigkeit unb fein Ceben. Sie lauten:

!Hed)nung ber §er3ogin 5Jlaria (Elifabet^.

1680.

De3. 6.

[Unter] 5lufegabe an ÜJla^ler ufm.

(Elauß I^omajgen, ber 3. goc^fürftl. Durc^l (Eonterfaict

in klein gema^let baroor 6 !Rei^st.

S^lesmig St. !)!Jlid)aelis 2^raubuc^.

1690.

Oktober 29.
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ift copuliert Claus lomfcn, Tlaljkx, u !ülargQrcta (LaH^a--

rina 5Bad)5mutI).

Sd)le6tDig St. !ü^id)acli5 laufbuc^.

1691.

3an. 28.

(Claus SO^a^ler (Beo. bei Otto ^rabbes So^n ^aul

Jricbrii^.

5ua 17.

(Tlaus Xomfen, !ERal)Ier bas ^inb (Eat()rin 5Jlargrct^a.

Unter ben (Beoattern: Cubmig 5Bi)anb, §off ^a^ler.

(Bottorffer !Rentekammerred)nung.

1695.

2. 2. 5. 216 "Rv. 21.

Se^I: (tiaufe ü^ombfeen ÜRa^Iers (Erben in S^leferoig Dor

8 6tü*e Dor Hercule de ao. 1694. be3a^It Die ^ebungene,

Den 8ten April: ao. 1696 30 !Reid)5t.

Sc^lestüig, St, ^i^aelis üraubu^.

1697.

(Elaus Üomfen copuliert.

Si^lesroig, St. üflic^aelis ^iaufbu^.

1701.

11. 3uni.

(Elaus üomfen, !IRal)Ier. Das ^inb §ebroig Dorothea . . .

1705.

5. 3uli.

(Tlaus I^omfen, 5Jlal)Ier. Das Äinb (Elous . . .

1708.

22. 3anuar.

Der OJla^Ier Il)omfen (Beo. . . .

17. 3uni.

(Elaus [urfprünglic^ ^anfe, bics burd)[trid)cn] I^omjcn ber

!n^al)ler bas Äinb ^nna ^ugufta . . .

^us biejcn Belegen gel)t l)erDDr, ha^ aroci ÜHaler (Elaus

I^om(en 5U unter[d)eiben (inb, Diellcid)t Batcr unb So^n.

Claus I^omfen I mar 3uer[t 1680 für bic 6cr5ogin Waric

(Elijabet^ tätig. Damals (d)uf er ein ÜJliniaturbilbnis berfclbcn.

(Er ift Dor ^pril 1696 ge|torben; benn bamals crl)ieltcn feine
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(Erben für brci Silber mit Darftcllungen aus ber gerkulesfage,

bie er 1694 geliefert ^atte, 30 !Heid)5taler. 1690 l)eiratete er,

unb 3tDar, roenn Q^laus !Il)omfen II fein So^n roar, ^um ^toeiten

ÜRale. 1691 ftanb er bei bem So^n bes ÜRalers ^nbreas Otto

Ärap^) (Beoatter. 3n bemfelben 3a^re liefe er felbft taufen.

Unter ben (Beüattern roar ber gof^^ler ßubroig 5Bet)anbt. 3^
biefen beiben iUlalern ^atte er alfo nähere Beäie^ungen. Der

OJlaler (Elaus I^omfen II heiratete 1697. (Er liefe taufen 1701

unb 1705. "Bon feiner ^Tätigkeit roilfen töir nichts.

18. 5)er 9JlaIer Unbreas Otto firap.

Der oon Siernafefei, Überji^t ber OJleifter III, S. 23 unb 48

unb üon ?)ampi II, S. 356 liur3 erroä^nte !ülaler Otto Ärobbe

— er felbft unterf(^reibt fi^ %. Otto Ärap unb ^nbreas Otto

^rap — roar nad) 53ierna^ki Hofmaler bes §er3ogs (E^riftian

^Ibre^t unb roirb als folc^er nod) 1712 in Si^lesroig auf=

geführt. Die feine Seftallung als ^o^makx betreffenben Daten

entnehme i^ bisher unbea^teten ^oti5en. (Er empfing fie ^uerft

am 29. OJlai 1693. Sie tüurbe erneuert am 20. ^uguft 16952).

(Eine ein5ige Arbeit bes Äünftlers ift auf uns gekommen. (Es

ift bie S. 359 roiebergegebene Darftellung, (E^rifti §i^Tnelfal)rt ^).

Sie ift im Sefi^ ber ^unft^aUe ^u Hamburg unb trägt unten

links bie Be^eii^nung: Andreas Otto Krap. Invent. et Pinx.

Tönning (§öi)e: 38 cm, Breite: 31,4 cm).

Dies getuf^te Blatt mit 3a^lrei(^en (Beftalten in lebl)after

Beroegung ift bur^ einen glü&lic^en 3uföll erl)alten unb bietet

uns ein ni(^t unerfreuli(^e5 Beifpiel ber ^unft bes alten

UJleifters.

Die folgenben urfeunbli(^en Belege erxDeitern no^ bie

Kenntnis ber ÜBerke unb bes Cebens bes 5Jleifters. Sie lauten:

(Bottorffer !Rentekammerre(^nung [!Reic^sar(^ir), ^open=

l)agen].

1) ^gl. S. 365.

2) gieucs ftaatsbürgcrlid)cs aJIagaain I, 1832, S. 592 ff.

3) ^ur3 crtDäI)Tit oon Äoopmann, 3öf)rbucf) ber preufetfc^en ^un\U

[ammlungen XII, 1891, S. 42.
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1695.

S. 293 £. ß. ^r. 38.

Otto Krabbe oor 5(^iclberei)en na^ bem Hebung be5a^lt

30 !Rei(^5t.

1697.

[Unter] ^ufegabe ^el)ucjf bes Jürftl: Sauroefen

K K. S. 229 Olr. 52
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Dem Waller Otto Krabbe, toegen ^nftrci^ung ber Sc^Ioe

Srühken unbt ^^orbten bic üeraccordirte

D 29. Jul: 97 100 !Reid)öt.

[Unter] ^ufegabe oon OTer^anbt ©emengte Sachen

2. 2. S. 241

Olr. 8. T)em Tla\)kx Otto Krabbe 4 grofee JJenfter 2u(^=

ten in ber (Ean^Ici) an3u[trei(^en b. 13. Fcbr: 97

4 !Hei^5t.

^r. 9. Olod) bemfelben oor 6 Bretter in ber !rBiIbtbaf)n

mit Ser"'' ^aljxn önbt Betrifft (Bolb onbt Blau ßu ma^cn

b. 13. Fcbr: 97 10 !Rei^6t.

51r. 10 Dito, üor 16 gro^e Sd)ineret)en neu auf 3U

fpannen unbt 3ii renoviren unbt jon[t, b 13 Febr: 97

6 !Rei^5t. \6 ß').

1698.

[Unter] ^Uer^anbt (Bemengte Sad)en

ß. ß. S. 279

ÜZr. 31 Dem !0la^ler Otto Krabbe oor üerf^iebene ^nia^ler

2Irbeit an Chesen, ^Jleuenmerke onbt fonft b 8 ten Sept: 98

275 !Reid)5t.

1699.

[Unter] ^u^gabe Bel)uef Jürftl: 3ägerei):

G. G. S. 246

^r. 18 Dem Tlaljkx Otto Krabbe oor 8 Bretter mit

Ser'"^ 5flal)men unb Ärone auf bk 2Bilbtbat)n b 20: Octobr: 99

16 !Hei^5t.

[Unter] ^u&gobe an §od)fürftl. Bautoe^ens.

K. K. 5. 263

ülr. 27. Dem Süla^ler Otto Krabbe üor eine gro&e Ärone

3Uüergülben 3um S^lopam b 17. Jan: 699 14 !Rei(^5t.

5flr. 96 Dem üJla^Ier Otto Krabbe öor üerf^iebene Arbeit

aufn S^Iofee im alten (Bebäube b 11 Mart. 99

130 !Rei^5t.2)

Olr. 97 ^od) bemfelben üor einige 5JIaf)Ierarbeit auff bem

5d)lo6e b 30 Mart: 699 14 !Heid)5t.

I

1) (Eigcn^änbige Quittung r»orI)anben. (Er untcr[d)rcibt [td) Ä. Otto Krap.

2) Daneben ber ^crmerh: a Smo subsc.
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K. K. S. 278

!Rr. 134 Dem 5Jla^ler ^rap einen grofe aufe gefc^nitten

Spiegeil !Ra^m nebft bem Xif^e mit feinem (Bolbe 5uoergülben

b. 18 Apr: 99 150 !Hei(f)5t.

^r. 135 !Ro^ bemfelben üor 4 Oval Sc^iüereien Ovidi-

sdier Joiftorien 5umQt)Ien b 18. Äpr: 99 50 !Rei^5t.i)

S. 288

Olr. 207

Otto Krabbe üor ^üla^Icr Arbeit im ^Iten (Barten unbt

Sc^Io&e Diemen ßt^nniern ber Prinzeß: A. Doroth: laut 3 !Hec^=

nungen Ao. 1699 '^aljU bie bebungene 250 !Reid)5t.

S. 292

"Rx. 234

Otto Krabbe oor Cinnen 3U bie Oleue ©emäc^er restituiret

b 28 Jul: 99. 9 IRei^st. 40 Sd). 6 ^f.

^r 235 ^oö:) bemfelben oor angekauffte ^ägell pro bie

:IRal)Ierei) in ben bleuen (Bemäd)ern b 28 Jul: 5 5^eid)5t.

5. 294 "Jlr. 257

Des 9)0^Tlal}kxs Krabben 5 !He^nungen 5um BaiDroc[cn

onbt [on[t de ao. 699

b 2) Aug: 99. 200 !Rei(f)st.

5. 295

Tlr. 258

Dem Soft !ma^Ier Otto Ärabbe üor

220 Palisaden oorn Sc^lofe mit Öl)Ifarb boppelt an Qu
[treic^en b 15 Aug: 99 80 !Reic^5t.

^r. 264

Dem §off Waller Krabbe bie JJfenfter 2ud)tcn !Iad)fcn[ter

onbt Zaö) (Befembfter 5U illustrircn 3al)lt bie bebungene

b 10 Aug: 699 350 !Reid)5t. 8 Sd).

S. 302 Olr. 327

Dem Tla\)kx Otto Ärabbe oor ocrfcrtigtc !nial)lcrci) in

ber Bibliothcc. b 4. Dcc. 99 35 !Rcid)st.

') QEi9enI)änbige *J)ed)nun9 unb Quittung uorI)anbcn. (Er l)attc

HO ^eid)$taler geforbert; e& würben il)m alfo :K) 9?eid)&taler abgesogeii.

•IBiebcr untcr[d)reibt er |id) toie 1697 A. Otto Krap.

'^) Üag ausgelajlen.
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9lr. 328 ^o6) bemjelbcn tocgcn bes (Blaö^uujcs im !Jlcucn

rocr* bcn 4. Dgc. 39 9 !Rcid)5t.

D^r. 329 Dito, cor 3Jla^Icrci) in 3^ro ^önigl: §ol)eit unb

bcr 5r: (Bräpn 3[^orgcmad) bie bcbungenc

b 4. Dgc. 99. 6 !Reid)5t.

[Unter] ^lufegabe Bc^uef OTcrl)anbt ©cmcngte Sad)en

£. £.

S. 306 "Rx. 16 55or 68 ftü* 3ett 3eug mit Scr"'» 5la^«

mcn unbt Ärol)n bcm TlaljUx ^rapp

b 1. Mart: 99 4 !Rci(f|5t.

!Jlr. 17 ^o&j bcmfelben vor 5 53retter in bcr 2Bilbtba^n

mit Scr"'' ^Jla^men d.^) ^ron

b 1. Mart: 99 10 !Rei^5t.

1700.

[Unter] ^ufegabe 33e^uef JJürftl. Saurücfeens

K. K. S. 186

^r. 5 Dem TlaljUx Otto Krabbe cor einige 2lrbeit im

alten (Beböube uff (Bottorff bie bebungene

b 2 Jan: 1700 8 !Rei^5t.

^x. 6 ^od) bemfelben oor ^bma^Iung ber Attaque oor

ber Hollmer S^an^e bie bebungene

b 9. Jan: 1700 40 !Heid)5t.

1701.

[Unter] Mer{)anbt (Bemengte Sa^en

2. 2. S. 173

Olr. 7 Otto Krabbe 55or Tlal)kx 2lrbeit in ber PrinceBe

Änno DorothcG ßi^nmer unb auff GcnGral SupGrintGndentGn

Soff b 25 Jan 1701 4 !Hei^5t.

S. 174 ^r. 9 Otto Krabbe "Box !ülal)Ier 5Irbeit am neuen

©ebäube unb Sären^aujj in ao 1700 bebungene b 25. Jan

ao 1701 6 !Hei^5t.

S. 184 ^x. 11 'Der §off Tlaljkx Krabbe l}at auf feine

eingegebene IRe^nung oon 2263 !Rtl)r. 16 /? dG dato Iften Dgc:

ao 1700 in 8 Soften entfangen 1946 !Heic^st. 32 ß.

1) = unb.
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1702.

[Unter] Jürftl. ^autoefen

E. E. S. 184 Olr. 59 Der Tlaljkx Otto ^xahht für feine

!Red)nung 15 !Hei^5t.

"Rx. 61. Otto Krabbe eine TlaijUx !Red)n:

10 !Reid)6t.

[Unter] Merl)anbt (Bemengte Sa^en
F F S. 200 Olr. 57 Dem Tlal^kx Otto Krabbe 100 !Heid)5t.

1703.

[Unter] Ausgabe Se^uf §od)fürftl. Sauroejens

S. 185 Olr. 131 (Eine 5Jlal)Ier=!He^nung 600 !Heid)st.^)

1704.

[Unter] Ausgabe bel)uf §0(^fürftl. ^autoejens

5. 177 "Rx. 85 ben 10 Novcmb: bem ÜJla^Ier Otto Krappe

laut !Red)nung bel)uf ber Sagbt^) 26 !Reid)st.

S. 141 Olr. 136 ben 19 Martii bem goffSOla^Ier Otto

Krappe laut !Re^nung 461 !Reid)st.

!Jlr. 138 dito bem J^off OJla^Ier Otto Krappe laut !Red)nung

164 !Reid|5t. 28 ß.

[Unter] ^lusgabe an ^Ilerf)anbt gemengte 6a(f)cn

5. 145 ^r. 19 ben 23ten April bem ^Ula^ler Otto Krappe

laut !Hed)nung d. Ä: 1703 in b. Jürftl. ^ibliotl)eh

7 ^eic^st.

1705.

[Unter] ^ufegabe ^e^uef §o^fürf^I- ^ourt)e|en5

5. 155 ^r. 169 ben 27ten Novembr. bem §off !mal)lcr

Otto Ärapp, laut 4 rcd)nungen 399 !Reid)5t. 45 ß.

1706.

[Unter] berjelben !Rubrik

5. 167 ^x. 55 ben 25ten Äug: bem ^a\)Ux Ärap laut

ordre bie bem Accord nac^ restirenbe 154 !Rcic^5t. 32 ß.

lUntcr] ^lusgabe an (Bemcngtc Sad)en

') (Etgcnl)änbigc *J?(?(f)nung unb Quittung oon A. Otto Krap. (Es

t)anbeltc fid) um ^«"^tD^'^h^'^flrbeit.

-J) Ob 3agb Oägerei, ogl. 1699) ober 3acl)t (Sd)i|f) gemeint ijt, ift

nid)t crjic^tlid).
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S. 181 ^r. 16 b^n 21tcn April Otto Ärap laut (Bnäbig=

(ter ordre bcr, bes Trompeter Otto trappen (Erben

falber, bei) ber §0(^für[tl: (Tammer ^abenben forberung töegen

100 !Reid)5t.

5. 187 ben 14ten Oct: Otto Ärap für etlid)e oerfertigte

!Hibe 3 !Rei^5t.

1707.

[Unter] ^ufegobe Bef)uef $ocf)fürftI: Saume^ens

S. 167 !Jlr. 56 ben 29. Nov. bem §offmal)ler Krapp üor

üerri^tete 2lrbeit in (bes ^tr(^en ^Ro^t) Friccij ^e^au[ung

27 !Rei(f)5t.

5. 168 ^x. 68 Dem §off OJla^ler Otto ^rapp

480 !Heid)6t. 17 ytf.

[Unter] Gemengte Sa^en

5. 177 ^r. 48 ©en 5. Jan: 1708 bem §offmaller Krapp

üor Copiirung einer Charte öon Si)Ibt unb ^öljx 4 !Heic^5t.

^x. 49 dito bemfelben t)or einen oergulbeten Jufe ^um

Spü^I ^efeel 10 !Heid)5t.

1708.

[Unter] J^oc^fürftl. Bauröefen

S. 164 ^x. 58 ben 8ten Jan: bem ÜJla^ler Ärap üor einen

S(^ran({ien an^uftreic^en 2 !Rei^5t. 16 ß.

S. 165 ^r. 69 bem ^off^ö^l^i^ ^^cnp laut ^ei)gel)enber

!Red)nung, Dom Sc^Iofe unb ^euentoer*

176 !Hei^5t. 12 ß.

1711.

[Unter] ^lller^anbt (Bemengte 5a(!)en

5. 242 ^r. 55 ben 28ten junij bem !0lat)ler Ärap für

2 oerfertigte Charten oon ber 5Brettftettif(^en Dicage^)

6 !Heid)öt.

S. 243 ^r. 61 hen 11 Julij bem 3Jlaf)ler ^rap für eine

uon ben Jö^rbif^en 5Jlarf(^=2änberei)en oerfertigte Charte

3 !Heid)5t.

üla^ biefen belegen tüar Ärap oon 1695 bis 1711 ^äupg

für (Bottorff tätig unb ^at beträc^tli^e Summen empfangen.

1) Dicagc = Dei(^tDc[en? 5Bic ßediage gebilbet?
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(Er mar es i)orne^mU(^, bcr bie !ülderarbeiten toö^renb bes

Umbaues bes Sc^Ioffes ausführte. 1699 roirb er juerft als §of=

maier be3ei(^net, obglei^ er es längft toar. (Er empfängt ie=

bo^ roeber bamals no^ fpäter 3a^resbefolbung, [onbern für

jebe Ceiftung befonbere Se3af)Iung. ^eben üielerlei ^anbrDerks=

mäßiger Arbeit lieferte er au^ (Bemälbe, fo 1699 öier Silber

nac^ ^ortöürfen aus Ooib, bie aüerbings nur gering be3al)lt

rourben, unb 1700 eine DarfteOung bes Treffens bei ber Volmer

Sd)an3e, loeiter 1706 einige !Hif|e, 1708 bie ^opie einer Äarte

oon Si)lt unb 5öl)r, 1711 3iüei harten „Don ber ^rettftettif^en

Dicage" unb eine ^arte üon JJöl)!^. ^it bem in tien 3al)rcn

1673 unb 1681 öorkommenben JJürftlic^en Trompeter ^) Otto

Krabbe (trappe) i[t er feeinestoegs ibentif^, ift aber mit il)m

Dertoanbt geroefen, tüeil er 3u [einen (Erben gehört.

Jolgenbe Belege, bie id) ^ierna^his ^anbfd)riftlici)er

Sammlung u.
f.

tö. entnehme, geben 5Iuskunft über feine

3ramilienöerl)ältni[je:

St. !Dlic^aeIi5 Xraubuc^, Sd)Ie5toig

1688

Otto Ärabbe u. Jungfrau ÜlJlargreta (Emcren^, fe^I. ^aul

Peterfen e^el. loc^ter, prodamirt dominica scxagesimä, copu=

lirt sequente die Veneris.

St. ÜJlic^aelis laufbuc^, Sc^Iesroig

1690

3fr. ilRargaret^a (Emeren^, ^nbreas Otto Krabben JJf^au

(Beoatterin ufro.

1691

12. 3an.

Otto Äxahhe ©eo. bei §. Sped)t fbes Stiftoogtes] ^inbe.

28. 3an.

Otto Krabbe. Das Äinb ^aul Jricbrid). Unter ben

(ßeoattern kommt (Elans Tla\)Ux oor*-).

1693

13. Sept.

Otto Ärabbe. Das Äinb DJloria (Elifabctl). Unter ben

') Vql «ierno^hl, abcr|id)t ber «meiftcr, 5. 48.

-) ^ögl. S. 357.
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(Beoattcrn roirb bie ^rin5ef[in Tlavia (Elifabctl) an crftcr Stcl

genannt, au^crbem noc^ oicr oorne^me ^erjoncn.

1696

2. JJebr.

üJlonf. Otto Krabbe ©cd. ufiD.

21. auni

Mons. Otto Krabbe. Das ^inb: ^bolf ^morife.

1700

19. aan.

Jricbri^ 3o(^im Krabbe, ©aftgeber. Das ^inb ^nna

Tlaxqaxdlja. ©eo. 5^^. Sülargret^ (Emeren^ia Krabben.

7. 3uli

gerr Otto Krabbe. T)a5 Äinb Barbara 5Jlargrctl).

1702

2. 5Iug.

gerr Otto Krabbe lä^t ein ^inblein taufen.

1705

13. "Rov.

§err Otto Krabbe. Das ^inb (Earl 3rnebric^.

1709

18. Deg.

§err Otto Krabbe ©cd. ufr».

1710

15. fJuni

5r. aJlargret^ (Emerenfe Krabbe ©et), ufto.

1712

19. Oktober

gerr Otto Krabbe ©eo. ufto.

1713

10. 5ebr.

gerr 3o^ann Otto Krabbe ^boocatus ©eü. ufro.

^us biefen S^ac^rid)ten ergeben ]\6) ber S^lame feiner JJrau,

mit ber er 1688 bie C^e einging, unb bie !Ramen unb bie Qaljl

i^rer ^inber. Der ©aftroirt Jriebric^ 3o6)m Krabbe roirb tDO^l

fein Bruber, jebenfalls ein Bertoanbter geroefen fein. Dafe ber

^böokat 3ot)ann Otto Krabbe mit i^m oermanbt toar, ift 3um

minbeften mat)rf^einlid). ÜJlit (Tlaus 9Jlal)Ier toerben i^n freunb=

fc^aftlic^e ^anbe öerknüpft l)aben.
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19. ®er aWaler Boltljafar maf)s.

Der Tlakx 33alt^a[ar Tlal}S kommt in ber Übcrftd)t ber

SO^eifter Don ^ierna^ki ni^t cor. Doc^ gehört auö) er 3U bzn

für (Bottorff tätig geroefenen ^ünftlern. (Er emppng am 9. ülo=

Dember 1698 feine Seftaüung als Hofmaler ^). Über {eine lätig^

keit im einzelnen beri(i)ten bie (Bottorffer !Rentekammerbü(i)er

[!Hei^5ard)io, Äopen^agen]:

1698.

[Unter] ^ufegabe Bel)uef Jürftl. Bauroefeen

K. K. S. 237 mx. 188 bem !ülat)ler Balthasar Mahs, in

Sc^Iesroig 55or oerfertigung ber 4 Kante in ber !Reuen Orangerie

entrichtet bie Bebungene,

ben 18 Jun. 200 !Reid)5t.

1699.

[Unter] ^u^gabe an §o^für[tI. ^auroefeens

K. K. S. 279 ^r. 143 ^altl)afar Tlal)s in S^Iesroig

Dor 2 Ovalformige Sc^ilberepen b 21. Apr: 99 24 !Reid)5t.2)

S. 297 ^r. 282 Balthasar Mahs in S^Iesioig oor Tlal)kx

Arbeit in ber bleuen Orangerie, b 20. 7br. 99 80 !Reic^st.

1700.

[Unter] ^ufegabe Se^uef JJurftl. ^auroe^ens

K. K. S. 201 "Rx. 92 bem mal)kx Mahs in SdjUsmxq

uf 2lb|c^Iag mit i^m gemalten Contract roegen ^Verfertigung

einiger 5c^ilberet)en im S^leuen ©ebäube unbt SReuen !IBerk 3al)lt

b 5. 8br. unb 13 Nov. 99 180 !Rcid)5t.

[Unter] ^ufegabe ©el)uef OTcrl)anbt (Bemengte Saö)tn

S. 204 Olr. 15 bem Tlaljkx Mahs im (Biebeü uff

H: Gener: Superint: $oef an3u[treid)en Ro 98: b 12 Febr. 1700

6 !Reid)st.

1703.

[Unter] Ausgabe 3e^uf J3od)fürftI. Saurocfens

5. 184 Olr. 127 (Eine ima^Ier.!Red)nung

40 !Hcid|st.

1) 9)eues ftaatsbür9erltd)es ^Tlagajin I, 1832, S. 592 ff.

3) (Etgenl)änbige 9{ed)nun9 unb Quittung Dorf)anben. t>er ^aier,

ber ftd) Balthasar Mahs unter[(f)reibt, t)atte 30 9{eid)staler geforbert.
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Die eigenf)änbige !Red)nung, bie um 30 !Hei^5t. gekürzt

tourbc, unb Quittung lautet:

1703.

^x. 127.

5luff Seiner §o<^für[tl Durc^l: Qu Sd)lc5roig 5ol[tein

regierenbe gerrn, neütöerbauctes S^Io^e ©ottorff, })ahe t)er=

fertiget, eine S(^ilberei) lebensgroße, presenti: roie Encas Seinen

^Iten Gatter Ängiscm am Troja traget, lüofür / meiün es

nad)m ßeben gemattet roorben, pretendire

70 mi)aUx

Balthasar Mahs.

^U5 biefen Belegen ge^t ^eroor, ha^ Balt^a[ar SUla^s

1698 bis 1700 unb 1703 für ben (Bottorffer 9)ex^oq Jriebrid) IV.

tätig gerüefen ift. ^ufeer ^anbtoerMi(^er Arbeit in ber neuen

Orangerie unb am ©iebel bes Qan]es bes (Beneralfuperinten=

beuten verfertigte er me^rfac^ (Bemälbe, fo 1699 ^vod ooale

(Bemälbe, 1700 mehrere ©emälbe unb 1703 ein lebensgroßes

(Bemälbe, bas bie 5{ettung bes ^nc^ifes burd) ^neas barftellte.

Seine Jorberungen tourben, obgleich er 3. B. einmal i{)re §ö^e

bomit begrünbete, ha^ bas Bilb nac^ bem ßeben gemalt fei,

me^rfac^ gefeür5t.

20. ©er !0laler (Elias (BaHt.

^ad) §öupt I, S. 456 trug ein üerfc^ollenes Silb ber

5Jlarienkir(^e 3U §ujum, bas bie gölle barftellte, bie 3nf(^rift:

Elias Galli in Hamburg fecit 1705. Der 5Jleifter, ber bemnä^ft

üon ^^i\^ im 2Illg. 2ej. ber bilb. Mnftler be^anbelt werben toirb,

erf(^eint na^ ben ^tüei öon i^m erhaltenen Bilbnijfen in ^ollän=

bif^em (Befd^ma* als ein iJJleifter oon forgfältigem Bemühen,

aber geringer Qualität. 55on Bedienungen 3U (Bottorff toar bisher

ni(^ts bekannt. Sie ergeben [i^ aus folgenben Belegen ber

(Bottorffer !Hentekammerbü^er im ^Heic^sari^it) 3U ^open^agen:

1703.

[Unter] Ausgabe Be^uf §0(^fürftl. Bauiücfens

S. 186 9Rr. 150
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"Dem Soff aJlaf)Ier ^ci)anbt unb Galli

83 !Rei(^5t. \e ß.')

1705.

[Unter] ^ufegabe Sel)uef ßo^fürftl: Sautoefens

5. 155 "Rx. 170 ben 31 (!) dito (üorf)cr t[t angegeben:

29. Novembr.) bem $off 5Jlal)Ier Galli eine rec^nung 3um ^e«

^uef bes §ufumf^en S^lo^ ^aues in abfd)lag

30 !Heid)5t.

1706.

[Unter berfelben !Rubrik.]

S. 168 ^r. 62 bzn löten Scpt: bem ajlaf)ler Galli oor

anftreic^ung ber ^interften ^rücfie auf bem S^Iofee

20 !Rei(f)6t. 32 ß.

S. 170 Olr. 83 ben 23ten Nov: bem §off OJla^Ier Galli

Dor bie 3U ßi^fum angcftrid)ene JJ^^fter poften laut ordre

88 !Reicf)5t.

1707.

[Unter berfelben ^Rubrik.]

S. 165 !Jlr. 32 ben 1. Äug: bem ^JJla^Ier Galli oor oer«

fertigter Arbeit im ^euenioer* 7 !Reid)5t. 8 ß.

S. 170 Olr. 89

T)em Soffmal)ler Galli 3 !Reid)5t.

^us bie|en Seiegen ge^t ^eroor, ha^ (Elias (BaUi (d)on

1 703 als (Bottorffer Hofmaler im Dien[t ber (Bottorffer §er55gc

[tanb, ba\^ er aber, [omeit roir |el)en können, nur ^anbtoerks^

mä&ig tätig roar. (Er arbeitete auf Sc^lofe (Bottorff unh auf

bem Sc^lofe ju gufum. Seinem ^ufenthalt in öujum 1705

oerbankt bas oben eru)äl)nte Silb für bie i^irc^e [eine (Ent=

ftel)ung. ^aö) 1707 kommt er in b^n !Rentckammerbüd)ern

nid)t mel)r oor, ift aber oiel fpäter nod) im l)er3oglid)en Dienft

gemefen. ^aö:} einer ÜJlitteilung bes $^rrn Dr. Srebius-öaag

roirb nämlic^ in ^m[terbamer Urkunben am 5. 3uli 1717

„§err (Elias (Balli, §od)fürftlid) §ol[tcini[d)cr Aammermaler"

genannt.

') QElgen^änbtqe Quittung üorf)onben. Der Waler untfr|<i)reibt |id)

Blias GaUi.

QueUen u. 3rOti(t)ungcn, 'BD. 5. 24
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^us bem St. ÜRic^aelis laufbuc^ 3U Sc^Iesroig ergebet

fi^ no6) einige [eine JJamilie betreffenben ^a^ric^ten ^). J5ei

(BaUx, Jooffmaf)Ier, liefe am 21. !RoDember 1701 ein Äinb taufen]

namens (Elias, cbenfo am 2. 3uli 1705 ein Äinb, namen<

(Efaias ^aulus. Qu ben (Beöattern gel)örten 1705 „JJrau (Bali

als bes ^[Jäters SlJlutter." ^uc^ am 19. Tlai 1708 liefe „§err'

(Balli, (Eonterfeier" taufen. !Da5 ^inb erhielt hen tarnen

Octaüi ^Ibre^t. ^m 30. Dezember 1705 [tanb er felbft, „5Jlon[.

©an §offD(Jla^ler" (Beöatter bei eines „Jürftl. ilBeinfc^en&en

3;öd)terlein\

21. Der ßübe&er »ilbl^ouer $ons Jreefe.

ßaut bem Mg. ßej. ber bilb. Mnftler^) i[t ber 2übe*er

Silb^auer §ans Jreefe (JJrefe) ber S^öpfer ber beiben fc^u)eben=

ben ^ofaunenengel am Orgelge^öufe ber CübeÄer SlJlarienfiirc^e

(1705). Das 5Jlarmorepitap^ bes Sürgermeifters ^erhring in

berfelben ^irc^e f^uf er 1707. 5m 3a^re 1708 ging aus feinerj

5Berkftatt bie mit allegorifc^en Jiguren unb (Engel^en oersierti

JDol^kan^el ber '2lgibienkir^e ^eroor. %n6) ftammen öon §an<

(Jreefes §anb, wk i^ feiner 3eit feftfteüte ^) unb t»ie ber ^Irtikel

bes Mg. 2e£. kur5 angibt, einzelne ber fünf iUlarmorbüften bei

ger^öge griebri^ IIL, Q:i)rifttan 2llbre^t, JJriebri^ IV. uni

beren (Bema^linnen in ber ^er^oglii^en (Bruft im Dom 5U

S^lestöig. Die biefe (Bottorffer arbeiten betreffenben urfeunb=

liefen Belege folgen nunmehr im 2ßortlaut:

1705.

[Unter] Mfegabe ^el)uef §o^fürftl. ^autoefens

S. 143 Olr. 10 ben 16 Febr: Dem Bilb Qanex Frecsen,

5U aufri(^tung einer Busque'*) in 3^rer ^önigl: j^o^eiten b. m^):

53egräbnüfe, auf ah]d)laq 100 !Rei^st.«)

1) 3d) cntncf)me [ic Bterna^ftis I)anb[(^riftlid)er Sammlung u. [. u).

2) 'Dort t[t au<i) bic [pärli(^e ßiteratur angegeben.

3) Oub=<5oIIanb 1914, S. 230, ©ic i^eimat 1916, S. 213.

*) Dn einer »on anberer ^anb ge[cf)riebenen 3ö>eitfd)rift ]Ul)t Busq

;

beibes ift ein <öerfef)en ftatt Süfte.

5) = befter Memorie (beften Slnbenliens)?

ö) (Bigen^änbige Quittung üorf)anben. Der Weifter unter[d)reibt \id)

$anfe 5ree[e. ßubwig ^Bepanbt leistete für i^n bie Sid)erl)eit.
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1706.

[Unter] Ausgabe ^c^ueff §o^fürftI. SaurDcfcn

S. 165 ^x. 27 bcn 22tcn Maij bem Silbt^aucr aus Lübeck

5rce[e bcn rest für 3^x: Äöntgl: J5oI)citcn B. M.^) Portrait, laut

ordre an Cronen 70 !Rci(^5t.

Die eigen^änbigc Quittung oom fclben läge ^at (id) cr=

galten. Der !Uleifter ^atte [i(^ laut Kontrakt ba5u oerpfli^tet,

„31). Äönigl. ^oljeit ber ©ottfeel. Jo^^^Bogin pourtrait mit be=

poriger äf)nlid)kett na^ bem üorge5eigten modelle über £eben5=

grö&e, äufambt bem S^ilb von guten Marmor, bie mousscln

unb platten aber oon marmorCBips aufs befte 5U oerfertigen."

Die Arbeit mu^te er nad) Sc^lesroig liefern unb in ber (Bruft

„in unt^abel^aften [tanbe aufri(^ten". ^eil bie Arbeit 5ur

3ufrieben^eit auefiel, erl)ielt er über bie üerabrebcten 160 !Hcic^5=

taler, no^ 10 !Kei^5taler ^in3u, al[o ha er am 16. Febr. 1705

(c^on 100 !Reid)9taler empfangen l)aite, je^t im !Rcfte 70 ^Heic^st

[Unter] ''^lusgabe an gemengte Sad)en.

5. 194 Olr. 100.

Den 6ten Maij.

Dem ^ilbtf)auer §an|3 Jreefen aus Cübeck laut bei)ge^en=

ber mit i^m getroffener Contract auc^ Attest ber guten

Lieferung oor bie ous Marmor gemachte Portraits ber öÖc^[t=

[eel: §er^ogen Christian Älbrecht unb Friederichs G. M.^) laut

2. Quitunge Cronen 441 !Hcic^5t.

3ir)ci eigen^änbige Quittungen 00m 22. üJlai 1706 unb

If). September 1707 über bie 53e3a^lung ^aben [id) erl)altcn.

Der Kontrakt, ber am 21. !Ülai 1706 aufgeftcllt rourbe

(unter (Bemengte Sad)en ^r. 100), lautet:

Untengeje^tcn dato l)aben ber . . . 5rei)l)err von Gocrtz

W\i bem ^ilbtl)auer öanfe 5reefe, folgenbe Contract ab-

gerebet unbt ge[d)lo6en. D^emlic^

1 mo

QEb l)at gemelbeter ^ilbtl)auer [id) üerpfltd)tct, 3f)rer §od)^

für[tl. Durd)l. bes l)od)[el)l. ftertjogen Christian Albrechten

') ^ befter Mciriorlc?

«) = (BottjeUger Mcmoric?

24»
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Pourtrait mit bef)örigcr ^^nligkeit ^ad) bem oorgejciqtcn

Modell über ßcbens gröfe ^ufambt bem 5d)ilbt unb bie Mous-

scllen unbt ^laten öon guten Marmell

3mgleic^en

2do

3^rer ßoc^fürftl. Durc^I. bes l)o^fe^ligen ^exxn ^exi^oqen

Friedenchen Poutrait auf obige ÜBeife, mit be^öriger ^^nlid)=

feeit nad) bem üorge5eigten Modell über Cebensgröfee, sufambt

bem Sc^ilbt unbt ^laten anftat ber Moussellen aber tooll

proportionirte Armaturen, Don guten Marmell !)!Jlitl)in

3tio

^nftabt ber von (Bibs Arbeit an ber §oc^[e^I. Äönigl.

J5ol)eiten oerfafeten Pourtrait nebft folgen bie piaten unb

Moussellen Don guten Marmor aufs befte ^uoerfertigen . . .

Die arbeiten follen in bie 'Domfeird)e geliefert roerbcn

unb „allba in has §o^fürftI. ^egräbnife im untabell^affte

Staube aufgerid)tet" werben.

Dafür Jon er 441 !Rei(^5taIer an bänifc^en fronen e

I)alten. ^uf ^bfi^lag bekommt er 200 ^Reic^staler ooraus

be3a!)It.

Der 9JlaIer ßubmig 5Bei)anbt bezeugte am 14. Sep=

tember 1707 bie orbnungsmö^ige Lieferung unb ^uffteüung

(Attest), roorauf bann am 15. September bie ^Heft^a^Iung erfolgte.

^us biefen Belegen ge^t ^eroor, ha^ ber Bilbl)auer gans

JJrceJe bie überlebensgroßen Büften ber Q^xl'öQ^ 5riebri(^ unb

(T^riftian ^lbred)t joroie ber (Bema^Iin bes le^teren, JJ^ieberika

^malia, in ber ^er3ogli(f)en (Bruft im Dom 5U S^Iestoig ge=

fc^affen ^at. Die 5lrbeiten, für bie er jebesmal ein iUlobell

l)atte oorlegcn muffen, fielen jur ßufneben^eit aus. (Es ift

bemerkensroert, ha^ man einen ßübetfier 3!Jleifter mit biefem

Auftrag betraute, ßüberfier Äünftler finb nur feiten für bie

(Bottorffer §er5öge tätig getoefen, gan5 im (Begenfa^ %u ben

ioomburger 5!Jleiftern, beren fo oiele in i^ren Dienften geftanben

l)aben. ÜBeitere ^a6)xid)Ux\ über ben Silb^auer ö^ns JJ^eefe

ous 2 üb eck er Urkunben u)erbe id) fpöter oeröffentlii^en.

}



(Bottorffer Äünftter. 373

22. 3um Jleubau bes Sd)Ioffe5 (Bottorff.

Icil I, 5. 261 ff. ):)ah(!: {&} Wlttt\{unq^n über bie 3outen

ber (Bottorffer ö^i^äöge gemalt, benen ^ier einige ^ac^ric^ten

über b^n Neubau bes 5d)lo[[e5 (Bottorff um bie 2Benbc bes

17. 3um 18. 3al)r^unbert^) folgen.

Die Belege lauten:

(Bottorffer !Rentekammerrecf)nung (^Heic^sarc^io Äopen=

I)agen).

1697.

[Unter] ^ufegabe Be^ueff bes 5ürftl: Baurocfen.

K. K. 5. 222 "Rv. 12 bem Steinl)auer Theodor Allcrs^),

im Äie^l, oor Steine üon ba^er na^er (Bottorff b 6ten Febr: 97.

2 !Rei^5t. 40 ß,

1698.

3n biefcm 3al)re beginnt ber D^leubau bes Sd)lofjes. Die

Summe ber bafür 1698 aufgeroanbten ausgaben betrug

27 743 !Reid)st. 21 /> 6 vv Bergeben rourbe ber D^eubau an

ben Entrepreneur (Unternehmer) Pelli, ber bis 1705 nac^ unb

tiad) für feine Xätigheit 6000 IReic^staler empfing. Die be=

nötigten (Belber rourben oon Stäbten, Äir^engemeinben unb

^rioatperfonen, mie Beamten unb Vieler ^rofefforen, auf=

genommen.

1699.

3n biefem 3al)rc betrug bie (Befamtausgabe bel)uf bes

;i^ürttl. BauiDcfens 29539 !Heic^st. 40/^.

JJolgenbe 3taliener loaren als (Bipsarbeiter am Neubau

bo^3 Sd)lo[|es tätig: 3ofepl) !IRogia, Wartino ^ga^io, Dominico

ijegora.

[Unter] ^u&gabe an ftoc^fürftl. Bauroefeens.

S. 311 ^r. 51.

§: üanbt Bau !mei[ter Böhme bie Unhoftung Bei) Bber«

bringung bas Modell bes . bleuen Sd)lobes nad) Ser"'" im

Äiel)l: restituiret b 24 Mart: 99 4 !Rcid)st. 24 //.

>) «gl. 5aupt II, S. 337.

2) Die iDcitcrcn eingaben über 2ia«r» unb ben S<t)fofebau »erben

jpatcr mitgeteilt roerben.
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Söhnte erf)iclt 192 !Rcic^st., ber Bau=3nfpefitor I^omfcn

150 !Rcic^5t. iä^rlid)c Scfolbung.

1700.

3n biefem 3al)re betrug bie (Befamtausgabe bc^uf bcs

Jürftl. Bautöefcns 10870 5lcid)6t. 1 A
1701 bagegen nur no^ 2 439 !Hcic^5t. \\ ß 64.
^U5 biefen Belegen ift oorne^mlic^ ^erDor5ul)eben, ba^

ber bis bal)in unbekannte „ßanbt Sau SUleifter" Böhme bos

^Jlobell be5 Neubaues bem §er3og 1699 nad) ^iel überbrad)te.

(Er cDirb es auc^ gef(^affen ^aben unb überhaupt berjenige [ein,

ber — in ^er3ogIi^en Dienften fte^enb -- bie Saupläne ent=

tüorfen l)at. Unter i^m mar ber Sauinfpehtor !Il)omfen^) tätig.

^usgefül)rt ):)ai bie ^Irbeiten als Unternehmer ipelli. Offenbar

ein Italiener, roirb er au^ roo^l bie italienifc^en (Bipsarbeiter

l)erange3ogen ^aben. Über bie roeitere Tätigkeit biefes Domc^

nicus (Dominico) ^elli -- er baute um 1690 ^eutoerk doi

!Henbsburg famt ber (E^riftkiri^e unb 1695 ben großen S^leubai

am Vieler S(^lofe — ift 5U Dergleid)en Sierna^ki, Vieler Sd)loöj

re^nungen bes 17. 3a^rl)unberts in ben 3[Ritteilungcn ber (BefeUj

f^aft für Vieler Stabtgefd)i(^te, 22. §eft, 1906, S. 100 f. unl

S. 69 ff.

23. 3u b^n S(i)idtfoIen bes (Bottorffer Silberfd^a^es^

Caut §aupt II, S. 355 betrug ber Silberfc^a^ ber (Bot«

torffer §er3öge (1675) 1080 U. „Sei ber 3lud)t ber (Bottorffei

Derfteckt ift er um 1818 gefunben unb na(^l)er nad) ^open^

^agen gebraut roorben^)." JJoIgenbe Selege ber (Bottorffet

^entekammerbü^er (^ei^sar^iü Äopent)agen) geben 2luffd)lui

über bie S(^i(kfale bes (Bottorffer Silberfc^a^es tt)äl)renb bei

1) (Er l)tefe nac^ Sierna^hi, Über[id)t ber OJieifter, S. 8 (Ef)riftiai

unb trat [ein 2lmt 1690 an, ügl. ^aupi II, S. 356.

2) yiad) einer briefUd)en OJlitteilung Sad)s l)at biefem ber Sd)loö?

öcriDalter 1864/65 ex^ä\)lt, [ein Vorgänger f)abe berid)tct, ha^ um 1816 beij

vermauerte Silberf(^a^ burif) ßufaH entbecfet unb im (Betieimen nad) ^opcnJ

l)agen überfül)rt fei. ^Bas an biefer Überlieferung ri(^tig ift, toirb fic^ ii

ber Silberhammer 3U ^opcn!)agen an bem (Bottorffer 5Bappen leicht feft^

[teilen laffen.



(Bottorjfcr Mn[tlcr. 375

Aufenthalts bc6 §^^3095 (E^riftian Albred)t in §Q^^ii^9' ^^^

lauten:

1681.

Vermöge ber ^efonbcren Q5er ß^i^^üfe [inb au^ Ser'"'

Silberkammer an bzn 3uben Jacob Musaphien "öerhaufft ben

13 Julij 1681 %n tDcife unb ^ergülbeten [über

"Box 3293 !Reic^5t. 38 Srf). 6 ^f.

"Den 28t: Äug: 1681 §at ber 3ube aj^ujapf)ien aufe

Ser'"' öfürftl: §• Silberfeammer, laut ber ^ntcrfd)riebenen

!Rcc^nunge empfangen an ©olb unb Silber

üor 7975 !Hei(f)5t. 26 Sd).

3n §QTnburg raurbe Silber üerfe^t, für bejjen Auslieferung

am 24. August 1681 be^a^lt mürben 17 000 !Reic^5taler unb

1020 !Heid)staIer ßinfen.

1684 roirb mieber an ben 3uben 3acob ^ufeapa Silber=

gefd)irr im ^erte Don über 9000 !Hei(^stalern üerkauft.

1685.

S. 131.

C C !Rr. 8 Ms. von Dahlen unb 5Bei6bad)en für [über»

gelc^irr 1684 112 !Heid)st. d ß.

S. 131.

C C ^x. 37 §crr 5Bei6bad)en unb üon Dahlen oerjc^iebene

jilbcrrcc^nung be5al)Iet al^ eine üon 63 !Reic^st.

Olr. 38.

Dito de ao. 1684 147 !Reid)st. 22 Sd).

Olr. 39.

Dito de ao. 1684 275 !Hcic^sl. 8 Sd).

Januar 1685.

^r. 56 Ms. von Dahlen eine [ilberrcd)nunge bc3al)Ict mit

40 !Rcid)5t.

'Jlr. 57 Ülod) bemfclben anbere red)nungen Dom Stau«

meijter unter(d)rieben 112 !Reid)5t. 9 Sd).

Aus biefen belegen ergibt |id), bofe, wie 5ucr(t 1668, aber

bamals in geringem Umfang, an ben (Bolbjd)micb ftons 2ambrcd)t

5U Hamburg ((. S. 330f.), (0 in ben ad)l3iger 3al)ren bes 17.3al)r.

l^unbcrts, um ber (Belbnol 5U entgcl)en, uorncl)mlid) an ben 3uben
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3akob !IRufapl)ia ^) ein bcträd)tli^cr Xeil bes (Bottorffcr 5ilbcr=

[d)aöe5 oerkauft ift. Gelegentliche be(c^eibene ^euanjc^affungen

konnten ben TOgang ni^t im entfernteften be(ken. Das neue

Silber tourbe gekauft oon 3tr)ei 3Jlönnern, bie offenbar ibenti(d)

[inb mit ben üon 5auliüa||er, Die St. 3^acobikir^e in Hamburg,

S. 114 als Äir^gefd)n)orenen angeführten ^alerius üon Da^len

(Daten) unb §• ^h^- (Sans (T^riftop^) ^Beifebac^. Sie roaren

^aufleute. (Erfterer rourbe 1677, le^terer 1664 ^amburgif(^er

Bürger. "Bon Daten [tarb 1692, ÜBeifebac^ 1701. (OJlitt. bes

^amb. Saatsard)it)s). ße^terer oere^rte ber 3öcobikir^e 1682

5toei grojje filberne Ceuc^ter^), bie 1797 eingefd)mol3en finb^).

24. Berfc^tebenes (3eitli(^ georbnet).

Der (Bottorffer !Rentekammerrec^nung (!Heid)5ar^iD Äopen=

^agen) entnehme id) folgenbe Belege:

1627.

3n biefem 3a^re erl)ält berCBärtnerClobius'') 150!Rei^s=

taler Befolbung.

1634.

[Unter] (Bemeine ^ufegabe.

Olo. 315.

Den 27. Januarii . . . 3o^an Skale OJla^lern^) auf

!Rec^nung ber . . . 3^me 3U verfertigen untergebenen 2lrbeibt

8 !Hei^st. I
£aut ^0. 385 erhält er am 26. Wäx^ roieber 15 "Kddjsi. '

^0. 402.

Den 12 Äprilis . . . 3o^an Ska^len !öla^lern, roegen

eines abgemal)leten ^ferbts lebenbtsgröfee, ann üerbingtem

I

1) über \l)n »gl. Stern, Die i[raelitifd)e Scoölherung ber bcut|d)en

Stäbte, II. ^icl, S. 5-7, S. 51 ff.

2) 21. a. O., S. 76.

3) 21. a. O., S. 77.

^) 3o^an Clobius, berühmter (Bärtncr bes <r>^xiOQS ^rriebrid) II f.,

t 1660, (tBiernapi, Über[i(^t ber OHeifter, S. 42). (Er Mi . . . 1623 mit

portalen unb ßaubgängen, 2Ba|[erkün[tcn unb Stanbbilbcrn bie Slnlage

(bes 3llten (Bartens) 3ur ^oIIftommenI)cit gebracht" {^aupt, II. 58b., S. 356).

Über bie von \\)m ebenfalls gc[d)ajfene (Bartcnanlagc „IReucs 2BerFi", bie

er 1640 begann, ogl. J^aupt, a. a. O., S. 377.

^) Diefcr Tiermaler 3oI)an Sftat)Ie (Skale) war bi5f)er unbekannt.



(Bottorffer Mnftlcr. 377

^Irbeitslo^ne, Dnnb für ba^u üerfd)affcte5 Ceintoaribt, ober bic

am 27 Januarii önnb 26. Martii 3üngft^mn bereits barauff

au&ge5ef)rte onnb Sered)netc 23 !Rtl)r: pro rcsto ^cja^lt

9 !Rci^st. 32 /;.

Silo. 421.

Den 7. Mai . . . aol)an Skalen !niat)lern, für 2 aber=

ma^Ienn nacf) Cebenbtsgröfee abgemo^lete ^ferbe, bauo^n ^ebes

(tu* omb 30 !Rtl)r: mitt 3l)me Hebungen, 60 !Htt)r: onnb für

ba3u oerf^affetes CeintDanbt 5 !Rt^r: 10 /^ a\^ jufammen Be=

3a^It 65 !Rci^5t. 10 ß.

mo. 507.

Den 10 Augusti (Einem !aial)Ier ^lbred)t !nier)er Sah«
l)aufeen^), für ein 5- 9^- deinem gnebigen dürften onnb §errn,

Q3nbert^enig üerhaufftes (Bemä()lt entri^tet 10 !Rei^st.

1638.

Caut 5lo 335, ben 20. Sept., bepnben fid) auf bem „Cangen

Dan^ Saa^U" 14 grofee (Eontrafeit^ !Ra^men.

1639.

[Unter] Befolbungfe ^ufegabe.

^bam Olearius crf)ält laut Olo 267, 271, 272 in

3 Soften „megen feiner ^interfteüigen ^efolbung ber in ^erfien

get^anen !Hei&e l)alber" sufammen 490 !Reid)5t.

1649.

Den 15 Febr. ... für ßroo JJenfter 2üd)tc, rDeld)e 3: 3:

Dürd)l. in ber (Euangelifc^en ixir(^en 3ur 3r^^i^^^rid)ftabt oer»

e^rt . . . 20 !Hei(^5t.^)

9. Novembris Matthiae Lobctantz S. S. Thcologiae

Studioso carminum l)alber 15 lReid)st.

1651.

[Unter] (Bemeine ^lu^gabe im Maio.

Matthias Lobctantz erhält offerirtcr unb eingeid)iAter

carminum l)alber 15 !Reid)6t.

1652.

[Unter] ^^Iu[3gabe 3U (Bottorff.

') ®isl)cr unbchamit.

'^) f)6d)\i n)al)rfd)einlid) trugen 6ie Jenfter bie IBappen ber f)err.

|(t)aften wie 3. *B. bie 1652 ber Äird)e au Jriebrid^ftberg oere^rten JJenfter.
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Den 17. Febr. ben ^orfte^ern bcr ^ir^en im 3fricbend)6=

berge für 2 5enfterlüd)te, in benen 3: J: Durc^I: . . ., bero

. . . (Bema^lin, iunger §err(^afft ünnb 3rretDlein 5ür[tl. iDopen

gefejet roorben . . . be5at)It 20 !Reid)st. 34 ß,

[Unter] Ausgabe für bas (Bottorpifc^e ^arotDcJen.

Otto Äod), ^upfcrfteci)er, arbeitet an bcm großen

globo.

1655.

1. Sept. 9)an^ Straufe, i^upferbrucJiern 3ur ^et)=

[teuer entri(^tet 2 ^eidjsi.

1674.

2ant ^v. 541, 18. Febr. unternimmt Dr. 3o^ann Äird)=

mann eine !Heife nad) Su[um unb Jriebric^ftabt in gnäbigft

anbefohlener ^erri^tung, megen Äntonietten Bourignons ').

£aut ^r. 608, 18. Juni, ert)ält M. Georg Hinrich

Burchardi 2l)umb ^rebiger 5U Si^le^roig pro dedicatione ber

^iberlegung Äntonietten Bourignons^) ausgegebener Sd)rifften

falber ^ur 5SereI)rung abgefolgt 20 !Heid)5t.

1683.

G. S. 76. Olo. 16 (Einem Tlal)kx ber bie ^rin^en im

3eid)nen informiret ... 24 !Hei(^5t.")

1684.

K. K. S. 161. Olr. 26 bem Sd)iller Struvio'') uor einen

milben Sd)tt)einPopff ^uma^len b: 29 t: Maji 9 !Reic^5t.

1685 erhält laut H. H. S. 141. Olr. 2 biefer §inrid)

Struvius^) für eine „!IRal)lerrec^nung" 4 !Heid)5t. 16 ß.

1692.

G. 5. 71. Sflr. 6. 'Der 5cf)üöen (Bilbe in JJrieberic^ftabt

3äl)rl. ^erel)rung b 4. Jul. 1690 33 !Reicf)5t. 16 ß.

Die (Bilbe in §ufum erl)ielt 24 ^Rei^st., bie in 5riebri(^ö=

berg 12 !Reic^5t. ^ud) 1693, 1694, 1695 ert)ielt bie Sc^ü^en^

gilbe in Jriebri^ftabt i^r (Be[d)enh com §er5og.

1

1) 3lntoinettc S., religiöfe Sc^tDärmcrin, geb. 1616 3U ßille. Sic

I)ieU |i(^ eine 3eitlang in ^^lorbftranö, 5u[um, Scl)lesiDig, Hamburg auf.

2) Der OJlaler roar nad) Slusrocis ber Quittung aus Hamburg. 1)te

Quittung i[t jebod) ni(f|t oon i^m unter[(^rieben.

3) ^ist)cr unbekannt.
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1693.

M. S. 100. Olr. 10 Dem DOIal)lcr Don !Höl)Icn aus
Cübe*^) Dor Conterfait Princc C. August unb Princeßin

Sophia Ämalia 46 !Hcid)5t.

1695.

2. 2. S. 216. ^r. 18 Dem Äanncngiejcr Äu^lman in

Sc^Ic^tDig üor einen Sarch von (Bnglifc^en 3i""ß"- p. ^i^

jr)err[cf)afft, geiDogen 880 U de ao. 1694 bem Sebinge md)

<^aP ben 17ten Dcc. ao 95 315 !Rei^st.-)

1699.

5. 301. ^x. 320 ^ntt)on 58ufd) uor 61 (Ellen Cinncn äSß,
311 ber Tlal)kx Arbeit in O^euen (Bemäd)crn b 15. 9l>r.

10 !Heic^5t. 8 /^.

1703.

[Unter] Ausgabe an ©emcngte Sad)en de anno 1703.

Der (Bolbfd)mieb Ritter^) erhält lüegen bes (Bottfeel.

§errn Sarg 2000 !Reic^st.

1708.

[Unter] §oc^für[tI. Bauioefen.

6. 160 Olr. 24.

Den 26t«" Julij bem Silbtl)auer 0[tcrreid) ') laut

!Red)nung 4 !Rcid)6t. 16 ß.

1710.

[Unter] §od)fürftl. 'i3auioe|cn.

') U^ad) einer OJlitteiluiig bes Staatsarct)iD& l3übeA l)abcjt |ict) bi6l)cr

i()n beticffenbc nrhunbltd)e Belege ni(f)t gefunbcn. 'Hnd) *p. sy\]]c, ?lus

ber (ßef(f)id)tc bcr i2übeAer Walerei von 1550 bis 1700, eriDat)nt il)n nid)t,

füt)rt jebod) einen unbekannten Waler um 1700 an. SoUte biefer oon

^öl)len gctDefen [ein? (Er ift nad) bem Silb!)auer ^ans Jreefe (f. S. 370|f.)

ber ein3ige CübcAer Mn[tler, ben id) bi5l)cr als für bic (Bottorffcr

^crßöge tätig l)abe feft[tcllen hönncn.

2) Wit Beilagen. 'Der „Aannengicfer" Aul)Imoii (Uonnenglebet -^

ßinngiefjer) toar bi6t)er unbehannt.

^) «Bisher unbehannt. (Er t)at alfo b<n Sorg ^ricbrid)« IV. (1694

bis 1702) geliefert.

•*) ©ic»l)er unbekannt.



380 ^avvx) S(^mtbt.

5. 187 IRr. 26 2ln bzn 'ma\)kx Strafdic^) laut bci)ge^en=

bell Contract 48 !Rcid)5t. 16 ß.

25. tHus einem (Bottorffer Sc^Iofeinöentar

oom 3oI)re 1851.

Unter ^kten bcs Staotsarc^iüs ^u S^lesroig ^anh fid)

folgenbes S^riftftürfi:

Schloß Gottorf ^o. 250.

ntes Departement

unter ben 5Jlinifterio für bas §er5ogt^um Schleswig.

Flensburg, ben 31. März 1851.

Sei !0litt^eiIung bes anliegenben 55er5ei(^ni[(e5 über bie

bem S^loffe (Bottorp gehörigen (Bemölbe, roerben ber 9)txv

^Imtmann I)ierburc^ erfud)t, eine genaue Unterfu^ung barüber

aufteilen ^u Ia[|en, ob fämtli(^e barauf uerseic^nete (Bemölbe

bafelb[t oor^anben [inb, eoent. mel^e oon benfelben fehlen u.

bemnö^ft bei !Remitticrung ber Einlage, balbt^unli(^[t anl)ero

3U beri(^ten.

3m 2luftrage bcs !)[Rini[ter5:

^ranolb.

%n ben ^txxn Äammerrat^ Davids.

Das Sc^riftftücfe trägt ben (Eingangsüermerk: 1. 5lpril 1851.

2lm felben 2age erftattete ber 5lmtmann einen Serid)t,

bem unter !Rüc{igabe bas ^ergei^nis ber im Sc^Iofje (Bottorff

befinblic^en 6emälbe beigegeben max. (Bs maren 71 Stüch

öor^anben unb ^roar befanben fie fic^ in einem bur^aus unbe=

fd)äbigten ßuftanbe. Das bamals beigegebene Q^er^eic^nis l)ahe

i(^ nid)t aufpnben können. 5Bo^l aber [teilte i^ ein S(^loö'

iuöentar üom ^ugu[t 1851 im !Hei(i)5ar(^iü p Äopenl)agen feft.

^ud) in i^m tüerben 71 (Bemölbe als Sejtanb ber eigentli^en

Silbergallerie aufgefül)rt. Doä) finb [ie nid)t alter (Bottorffer

3efi^ geroefen, fonbern [tammen naä) einer D[Ritteilung ber

Äönigli(^en (Bemölbegallerie, ^open^agen, faft alle aus ber

Sammlung bes ^onfuls 5Beft, bie 1809 öom bönifd)en ^önig

1) Dem Kontrakt 3ufoIge führte Jasper Stra[(^ 2Irbciten auf bem

^ujumcr Sd)Io6 aus.

I
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angekauft tourbc^). Sic [inb aI[o \)kx o^ne Selang unb rocrbcn

bes^alb übergangen, ^or^er ge^t ein ^er3eid)ni5 ber in ben

einzelnen (Bemä(^ern befinblid)en !JJlöbeI unb Silber, bei benen

leiber nur in t)erein3elten Jollen bie tarnen ber Äünftler an=

geführt finb. Iro^bem [inb bieje Angaben von 5Bert, toeil es

fi^ burc^roeg um ÜBerke öon ©ottorffer Mnftlern ^anbelt.

Die[e 6emälbe [inb bann 1853 auf einer 55er[teigerung oer=

kauft roorben. Über i^ren 5SerbIeib l)abe ic^ bisher kaum
eivoas fe[t[tenen können. Die 3al)Irei(^en, o^ne ßtoeifel rDert=

öofleren ©emälbe bagegen, bie bereits früher aus Sc^lo^ ©ot=

torff entfernt löorben roaren, [inb, {ebenfalls teilu)ei[e, in bäni[d)en

Sammlungen na^meisbar. (Es folgt nunmehr ein ^us^ug aus

bem Q[^er5eic^nis, ber nur bie (Bemälbe berü&[i^tigt:

(Extrakt

Ub[krift

af

3nüentarium über bie auf bem ^önigli^en Sd)lo[(e (Bottorff

[ic^ befinbenben königlichen DlReublen unb Sachen

ult. 5Iugu[t 1851.

f. 3 169.

^0. 3.

2 Oöale Sc^ilbereien über hen !Il)üren mit [e^r breiten aus=

ge[d)ni^ten !Ha^men:

Die er[te Äönig (Earl ber XII öon Sd)rDeben.

Die ^roeite bes öer^og Jriebrii^ (Bemal)Iin Aöniglid)e 5ol)^it

^ebroig Sopl)ia. Seibe oermut^Iic^ von (B^ren[tral.

1 3agb[tüdft über bie 3^ 2:i)ür befinblic^.

1 (Tamin^CBemä^lbe auf Ceinen, welches oben Iöd)crid)t, in

einem (d)malen ge[d)ni^ten oergolbctcn O^a^men, mit

bioerjc [?] Ärieg5'3n[iegnien.

*no. 4.

1 (i:amin=(ßemäl)lbe auf ßcinen ol)ne !Hal)men, mit einigen

») f)Oi)en üeranlabtc IH41 bie Uberfül)rufi9 6ie|cr Silber, bie grö&teii-

teils nur als Dehocationsjtücfae *lBert l)abeii, und) 6d)lofj (Bottorff.
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ßicrrat^cn, eine ^crfon 5U ^ferbc in bcr Wxite bes

(Bcmäl)Ibcs.

^0. 25b.

1 £anbf(^aft oon 3. be öcnfc^^) ^0. 662.

D^o. 64.

3 (Elaücus^) unter ben ©oben eine gro^e Ooal in ber Witk
mit 3ot)e, 53enu5 S^leptun unb anbere (Bötter, 2 feieine

4efeige auf ben Seiten bie eine mit ber (Berei^tigfeeit, bie

anbere mit ÜJlerfeuri. bei)be le^tere follen oon Ooens |ein

(befect).

mo. 66.

JJrü^er ber rot^e Saal, je^t mit tDeifegefealfeten QBänben:

22 grofee S(^ilbereien jä^fifd)er Könige unb §^1^^"^) i" olt

beutfcl)e ^ahxt, Cebensgröfee, mit |c^tt)ar5 üergolbeten

!Ra^men, [ie [inb alle bis auf 2 Stürfi, bie nur 37^ ÖEUe

galten gegen 3^4 (EHe l)od) unb etroa 2 (Elle breit. Unten

ift bei) jebem ein ^ane^Ibrett befeftigt, roorauf bie Joaupt-

umftänbe, i^res ßebens unb lobes in einem feieinen (Be=

mä^Ibe, unb barüber in einer Schrift mit golbenen ©uc^=

[tabcn bemerfet toorben.

Joarberi^ ber Sac^fen ^önig unten eine 2anbf^aft.

^nferic^ unten eine ©ataille.

5BiIcfee unten bito.

S(^rDarbi(fe unten bito ein 9Jleu^eImorb.

1) (Bcmcint i[t bcr Utred)ter ßanbfd)aftsmaler ^acob be ^iu]d), geb.

1657.

2) 3d) kann ben 3lusbrurfi nid)t erklären.

3) 19 btefer (Bemölbc, bie na6) einer Mitteilung bes (BroPer3ogli(i)=

9JtecftIcnburg=S(t)roerin[(^en 5of-r Staats= unb 9Jlar[d)alI=2lmts getegcntlid) ber

Veräußerung oon 3noentar aus bem (Bottorffer Sd)Io6 angehäuft [inb,

f)ängen l)eute an ber [og. loeifeen treppe bes Sd)U)eriner Sd)Iof|es, Sic [inb

auf Ceinen gemalt unb gut erl)altcn. Über ben Mn[tler l)at bisher nichts

ermittelt toerben können.
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Sicroarb unten bito au6) Jein Üob.

Btbekinb bito.

2BiI&e unten eine ßanbf^aft mit bifferenten Jiguren.

5Ba[|erbobe unten ein !)[Rar{d) 5U ^ferbe.

5Bobe unten fein ©efc^Iec^t.

2Bi^t unten ein ^rofpect oon ^afjer Sc Canb.

5Bitte unten ein Seeftücfe.

5Bittgifele unten eine ^ataille.

§engft unten eine ^[jamble.

§ilberi(^ unten eine S^iffa^rt.

!Rieg^arb unten eine Bataille.

Diebrid) unten eine Conbf^aft mit !Reuter.

^Berni&e unten ein *Pro[pect mit 3^Jten.

2Bebehinb unten eine ^ataiüe.

3rriebri(^ unten fein Üob.

Ditgram unten eine ßanbfc^aft.

Jriebri^ ber 4*« in Cebensgröfee.

^iebckinb unten feine laufe, ha er bie (^riftlic^e ^Religion

annal)m.

Olo. 102.

•Die 5Jle33anin') !JJleubeIkammer ift mit lüeis gekalkten

*lBänben.

^U5 ^0. 1.

1 BataiHienftück.

1 ^ataflienftü*.

^U5 ^0. 2. 3 Sc^ilbcreien als:

1 ^erfeu5 mit Wineroa Sc Webufa.

1 eine römifc^e (Befd)id)te.

1 öerkules mit bcm Stier.

1 ^amingcmöl)lbe.

2 Sd)ilbereicn:

1 (Bered)tigkeit Sc Jriebe.

1 ^enu5 Sc ^ilian'^).

') Dies italieni|d)e 5Bort bebeutet ^albqt\d)o\i, b. b- ei" <Wefd)OÖ

nnn geringer 50I)« 3tt)i|d)en 3roei StoAtDerheii,

5») 3d) l)abe ben ojfeiihai nölliq uerftümmfUeii ^Jtamrit nid)t feft-

[teilen hünnen.
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3 S(^ilbcreieti:

1 3agbftü& mit 53cttlcrn.

1 (Tabmus unb bie Schlange.

1 3agbftü*.

1 Säuberet) (Earl bcr XI 3u ^ferbe.

1 bito (Bloucas^) unb Sci)na.

1 bito Diana im 'Bah^.

1 Sc^ilbcrci) 3upitcr bie (Europa entfü^renb.

2 ODalc S(^ilbercien

:

1. (Tarl bcr XL
2. j^ebtoig SopI)ia.

.m. 26.

1 Sc^ilberci, bie [d)lafenbe Diana.

1 S^ilbcrei ^enus, ^an unb 5ati)r.

mo. 42.

1 5d)ilberep in üergolbeten !Ral)men ^omona mit ber (Torna -)

(Topiae.

m. 66.

1 altes üagbftüÄ ^enus mit i!)rcn (Eupibos.

1 Sc^ilberei bie 2;aufe (E^rifti.

1 2anbfd)aft auf §ol3 gemalt.

8 Stürfi gan^ bef(^äbigte oierefeig unb ouale S^ilbereien in

!Ra^men.

Olo. 122. 5. Sc^ilbereien.

2. eine Canbfc^aft mit ÜJlofes unb ben ^inbern 3frael5.

3. ßanbf^aft Zohxas mit bem 3rif(^er.

5. bie (Enthauptung ^o^annes^).

7. 1 Canbf^aft

8. 1 Canbj^aft mit 5Jlo|e5 u "iMron.

1 Satainenftü*.

1 S(^ilberei) ein Ceoparb mit Jü^rer.

1 Sc^ilberei in !Ral)men ein 2^ürftü*.

I

1) (Glaukos, (Beliebter bcr Shr)üa.

2) <ßerlcfen bcs Sd)rcibers [tatt cornu.

3) 5Baf)ryd)einIid) uon Julius Strad)en, ogl. Xeil L, S. 234.
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1 Äamin (Bemä!)Ibe mit f^mal aus einanbergcbro^encn g-ö^rcn

!Ha^mcn. 2 ru^enbc ßöiDcn.

1 2anb[(^aft mit Jeberöie^.

1 großes Oelgcmä^Ibe ^önig Salamon.

1 ßanbfc^aft.

1 ßanb|d)aft.

1 (Bcmäl)Ibe mit 5^üd)ten Sc (Bläfer.

Olo. 121.

Die ^ird)c bafelbft

Oben ber ^önigli^e Stu^I.

Der Jusboben ift oon geroirkten türkifc^cn leppi^, bas

3immer runb ^crum mit au5gefd)ni^ter ^ane^lroänbe, bie Deke

mit einem kleinem üon coleurten j^olfee ausgelegten ^lafonb,

(T^rifti Himmelfahrt oorftellenb, bekleibet:

m. 176.

Das Obergeri(f)tli(^e ^ubienjjimmer.

1 per[pectifi(c^es ©emö^lbe in [(^roarjen !Ra^men über bie

mittelfte Ü^üre, bie Gerechtigkeit unb baneben ein 3eber=

krieg oorftellenb^).

^0. 188.

45 alte (Bemäl)lbe aus bem Schlöffe 5Inialienburg (gan3 ol)ne

5Bert^).

') Dies (Bcmälbe, angcblid) ein TBcrh bzs Ooens, befinbet fld)

()cutc im 3immer bcs Canbgcri(^tsprä|ibcntcu 3U ^Jlensburg. *BgI. Doris

5cf)ntttgcr, 3ürgen Oucns, ein Sd)le5rDiger *}?embranbt.Sd)üler in 3eit.

\d)x\]i, <Bb. 38, 5. 421.

Duellen u. ^OTf(^ungcn Vh. 5. 25
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!Rac^trag.

3u S. 243, 5lnm. 1. ^ahebillc, au6) Äakabillc, Äake =

biller kommt im 15. unb 16. Ja^r^unbert in S^Iestoig^

f(^cn Duellen oft als Be^eii^nung einer fremben Sierforte

oor; 3. S. St. maq. 9, 465 (1471): 17 ß vor ^akebille

be gebrunfeen toart uppen rab^ufe als be pape^

goie tüas gefd^aten. (Eorp. Stat. Slesü. 2, 281 (1600):

jo fon au^ kein frembes Sier gezapft toerben me^r als

gömburger ^ier, ^reufeing, (Bimbecks^^ier, iDIumme,

^akabine. 35gl. St. 5Rag. 9, 464, 469. Ol. St. 5Jlag. 1., 651.

3eitfd)r. 43, 211. (OJlitt. bes gerrn ^rof. S[Renfing=Äiel.)

3u S. 244, 5lnm. 2. T)üker, ^agel mit bickem, „kulpigem"

^opf, ber mit bem Senknagel (Düknagel) ins Qo\^ ein=

getrieben toirb; ogl. !Jlb. 3a^rb. 1, 79. Sd)umann, 5Bort=

fc^afe oon fiübeck 43: „liefnagel 3um (Eintreiben ber

Dielennagel (beim Si^^^i^^o"")-"

3u S. 244, ^nm. 3. Irallptoark, (Bittertöerk am Sr^^f^^^^

an ^Bettftellcn u. ä.; ogl. S^ü^e, golft. 3biot. 4, 274

„Xrallrüark ober üraHieroark, treiUis". 3r\ ber Jorm
3^rallitDark no^ in (Eiberftebt q^hxändjlid).

3u S. 244, 5lnm. 4. Jetingtöagen, kleiner ^orbtoagen ; ogl.

^06, §ii[wmer Innungen, S. 137. J^ting „Sa^re",

„Sänfte". Äiel. 5}ok. oon 1419: lectica, Dä^nert 530:

„ein 2Bagen auf jtoei ^erfonen, ein 3agbtx)agen."

3u S. 247, ^nm. 1. Jenfterlu^ten, JJ^nfter^arge mit 3^=

be^ör; ber äußere !Ha^men eines JJenfters, ber an bie

Onauer ftöfet (Ringeln); ogl. ^h. 3al)rb. 1, 90, S(^üfee,

Solft. 3biot. 3, 31, ^iening, !Heis n'an gö^iborger Dom
(1883), S. 307. (gjlitt. bes $errn ^rof. OJlenfing^^iel.)
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3u 6. 248, ^nm. 2. Über ^erbl)ol3, ÄcrbftoÄ ogl. Sanbers,

J5anbtDörterbu(^ ber beutfc^en Sprad)c, 7. ^ufl., 1906,

S. 408: Qwex im Befi^ 5tDeier mitcinanber in ^erec^nung

fte^enbcr ^erfonen bepnbli^c, gleic^ grofee Stäbe, bie

jebesmal bei Dotierung beffen, was ber (Eine bem ^nbern

f(^ulbig ift, genau aufeinanber gelegt unb gemeinfd)aftli^

eingekerbt roerben, um nad) ber 3^^ ^^r Äerbe bie ^b=

re^nung üorne^men 3u können, ^od) auf bem ßanbe

übli(^, bei ÜRüHern unb im Sergbau, ferner grofee fprid)=

u)örtli(^e Übertragung. 5)gl. au^ (Brimm, 'Deutfd)e5

Börterbud), V., S. 560 f.; ^aul, Tieutfdies aBörterbu(f),

2. ^ufl., 1908, S. 288; 3. 6. Ärünife, Öfeonomi|d)=ted)=

nologif^e (Encr)kIopäbie, 53erlin 1794, S. 1 bis 6.

3u S. 260, ^nm. 1. Joouetftol (Saupt[tuf)I) = §auptgelb,

Kapital.

3u S. 262, %m. 2. Das 5Bort „gejprengt)" tft nid)t belegt.

^a&j 2lusfeunft eines Orgelbauers ift es als Se5ei(^nung

eines Orgelteiles ni^t bekannt. 5Ba^rfc^einlid) mirb es

fid) um eine 55er3ierung bes ^rofpehtes, oiellei^t eine

gekel)lte 3ißi^l^ifte ober bergl. l)anbeln.

3u S. 268, ^nm. 1. «Das Bort „Sc^lotbencke" ift nid)t belegt.

5Bas unter „Sc^lofebänhe" 3U oerfte^en ift, kann id) nid)t

erklären.

3u 5. 270, ^nm. 1. Ieud)ers = ©ükers, ogl. 3U 5. 244,

^nm. 2.

3u S. 271, ^nm. 1. 1 klein ^JJlunfter bifd); munfter ==

ÜJlufter; ogl. Sc^ü^e 3, 121 „Wufter eines 3cuges,

Stoffes"; no^ je^t üblid)e Jorm. Älaus (Brotl), ©ef.

5Berke 2, 73 „be nieften OJtunftern in 'DamaftiDeiDerie to

Difd)gebe*en". ^ud) „3ierat"; oielleic^t „3iertifd)"?

(^mitteilung bes §errn ^rof. Oncnfing.Äicl.)

8u S. 273, ^nm. 1. "Rad) einer OJlitteilung bes §errn V^of.

!menfing=Äicl bebeutet „fus anbcr Dont" : fonft anbete

^Irbeit. 'Dont ift 3nfinitiD 3u bon.

3u S. 275, 5lnm. 1. Sd)orten finb ©orte, 5öd)or in Sd)ränken

unb ^iBänben; ogl. Sd)üfee 4, 61.
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3u S. 276, ^nm. 1. 'Das 2Bort ift nid)t belegt. Sauernhird)e?

!Raum, tüo bie Sauern ft^en?

3u S. 277, ^nm. 1. ^refeen toot)! = Briefe.

3u 5. 277, 5Jnm. 2 unb 3. Die beiben 2Borte kommen im

S^ieberbeut[d)en nic^t Dor. (Eine (Erklärung kann ic^

ni^t geben.

S. 278, ^nm. 1. ©as 2Bort iülantelkned)! ift nid)t belegt.

(Es ift toie Stiefelknecht gebilbet.

S. 298, ^nm. 1. Das 2Bort Deditegarn ift nid)t nieber--

beutfd). Seine Sebeutung kann \d) ni^t erklären.

S. 308, 8. Seile üon oben: „!Ruf)nfpere". ^a&j einer m\U
teilung bes §errn ^rof. 3Jlenfing = Äiel ift bas 2Bort

mdjt belegt. Seine Sebeutung ift bunkel. !0löglid)eru)eife

könnte es mit !Runge, Stü^e ber ßeiter am 5Irbeitstt)agen,

feitli^ angebra(^te Strebe, ^ufammen^ängen.

S. 324, 2lnm. 1. Die Sebeutung ber möglic^erroeife öom
Sd)reiber arg üerftümmelten 2Borte kann i^ nic^t erklären.

S. 327, ^nm. 1. 1 (Laxai = 4 gran (granum), 1 gran

= 3 green. (Breen ift alfo bas kleinfte (Beroic^t.

S. 328, ^nm. 1. S^erf = Va Pfennig. (Es ift bie kleinfte

Sc^eibemünäe (Sd)erflein).

I



(Bottotffet fiünftler. 389

^Ünftlcrücr5eic^m5,

von {van) Sichten, (Botocrt, auc^ ©oroert Waler gen., (Tonterfcier, S. 259 ff.

von (üan) Sichten, ^Harten, aud) 0}larleu Waler gen., (Tonterfeicr, S. 259 ff.

2Ibam, Sd)nitkcrge[cn, S. 277.

2lga3io, Wartino, italienifc^er (Bipsarbeiter, S. 373.

2tners, 3:t)eobor, Silbl)auer, S. 373.

5lnbrea5, (Befell bes 3of)ann üon (Broningcn, S. 250.

2Ircnt, Sd)nitherge[eU, S 277.

3Irnbt, (BefcD bes Sd)nithers Orfte, S. 248.

3I|bar, 3fl[pcr, (BefeH bes 3oI)ö"" ^on (Broningcn, S. 244.

«akt)au6cn, 5llbred)t Wet)er, Waler, S. 377.

«al^er, Sd)nithergc[ea, S. 277, 315.

*BaI[ar [<BaItl)a[ar], Cef)rling bes Sc^nithcrs Odte, 6. 248.

Q3aumann, Wcolaus (dlaus), Sofficrcr, S. 320 f.

Naumann, ^icolaus, ber Qüngere, 3cict)ner, S. 320 f.

!8Iome, ^aul (^aul Waler), Waler, S. 260; 260, 2lnm. 3.

!8Iul)m, 3[ol)an, Stal)l[terf)cr, S. 335.

*BöI)me, 12anbbaumei[tcr, S. 373 f.

Bremer, (Tlaus, Sd)nit{ier, S. 245 f.

Bremer, Qxnxid), Sd)nither, S. 245, 248.

uan Brun^c^ioiA, ^ans, Sd)nither, *BiIb[d)neibcr, S. 275 ff., 280 f.

üon Srun[d)iDiegI), (Torbt, Sc^nither, Jürgen (BotDcrs (Bcfell, S. 298, mit

(Eorbt 5elbt ibentifd)?

Brusjel, 3ean, Dngenieur, S. 311.

üon Trüffel I, Warten, <BcrgoIber unb Sd)tüertfeger, S. 309.

uon Brüfjel II, Warten, QScrgoIbcr nnb Sd)iDertfcgcr, 5. 309 ff.

darftenfen, OliAels, Scf)nither, Bilbt)auer, and) TiiAels (Sf^iAcU) 6d)nither

gen., S. 267
ff.,

mit Claus Sd)nither, S. 268, ibentifd)?

(tlaaefe, Bieter, t)oIIänbi[d)cr Waler, S. 340.

(riobius, 3of)an, Sd)Io6gärtncr, S. 376.

Dreier, ^eter, 'Drcd)sler, S. 270, 279.

Duer, Peter, Jürgen (Botoers Cel)rUng, S. 300 ff.

Dan Dt)*, Waler, S. 238.

Don (£l)ren[tral, Daüib ÄIö*cr, Waler, S. 381.

J^arucr, Carmen, Jürgen (Boroers CBcjell, S. 297.

^randte, Valentin, Jürgen (Borocrs (BcfclI, 5. 296.

Jrcbcricf), Jacob, (Befell bes Jol)ann oon (Broningen, S. 248.

Jreefe, ^ans, üübe*cr Bilbl)auer, S. 370 ff., 379, %nm. 1.

(Balli, {Elias, Waler, S. 368 ff.

(Barlebe, Jürgen (Bomers liel)rling, S. 304.
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©otoer, 3ürgc^, Sd)nither, ^ilbfc^ni^cr, aud) 3ürgen *8tlbcn|d)nciber ober

3ürgcn Sd)mtftcr gen., S. 279, 293 ff.

(Brcgcr, (BcfcH bcs 30^^"" »on (Broningen, S. 246.

von (Broningen, 3oI)an, ^ufw^^r Sd)nitlicr unb !8ilbl)aucr, aud) 3oI)Qn

Sd)nitker gen., S. 239 ff., 259, 278
f.

(Bubcroerbt, J5an5, Stlbfc^m^er, S. 311.

§ans, (Befell bes 3ol)ann von (Broningen, S. 247.

i^ans, ©efell bcs 3of)ann von (Broningen, S. 247.

^ans, (Bcfell bes Sc^nitfters 9?i&els J5an[en, S. 277.

J5ans üon 3^eI)oe, 2Inbres Salgens (Befell, 5. 287.

.^anfen, ^ans, ^^mburger Sdinither unb Silbfd)neiber, Sol)n bes ^ufumcr

S(f)mt{ters WÄels ^anfcn, aud) J5ans TOdielfen gen., 5. 277 f., 281

unb »281, 3Inm. 1.

<5anfen, 9ltdiels, J^ufumer Sd)nither unb Silbfd)nciber, S. 267 ff.

^arberoolbt, 3od)im, (Befell bes 3of)ann üon (Broningen, S. 248.

^aha, l)oIIänbifd)er OJIaler, S. 340.

5eibtritter, ^mni, ^amhuxQzx Silbt)auer, S. 239.

5elbt, (Eorbt, 3Inbres Salgens (BefeU, S. 283, fpäter 3ürgen (Boioers (Befell,

S. 296, üieneid)t mit (Torbt uon <Brunf(^tDiegt), S. 298, ibentifc^.

be <o^\x]ä), 3acob, mahx, S. 382.

J5inridt, bes Sd)nithers O&e (Befett, S. 248.

^inric^, 3ürgen (Boroers ßef)rling, S. 300.

5tnric^ öam ^ielc [öon ^ielj, 3ürgen (Boiüers (Befell, S. 298.

i^in^ (i5in^e), ^rens, 3ürgen (Boroers (BefeU, S. 301 f., 308.

JÖoroer, 3iii^9ß"f 3ürgen (Boroers (Befell, S. 296.

509er, Slfemus, 1)ifd)er ober Oleffen, Slfemus, S. 289, 291, 292, 9lntn. 1.

^übener, 3ö<i)ön«s, ^amhuxQet Silbl)auer, S. 239.

3ageteuffel, Otto, Waler, ßammerbiener unb ^auinfpehtor, S. 324, 332 ff.,

345, 3lnm. 1; 351.

3afper, Sd)nitfeergefett, S. 277.

3ol)an^cn, (3rnebcrid), Silbenf(^neiber, Ulnbres Salgens (Befell, S. 287.

3ungcn, 2, 2lnbres Salgens ße^rlinge, S. 287.

öfeera^ell [3srael], 3ürgen (Boroers (BefeU, S. 298.

3ürgen f(^mc&er, Sd)nitfier, S. 307.

3urri6en, Peter, «ilbfc^neibergefeU, S. 277, 281.

halfen, ^tinx{6), S^nitfter, aud) ?)^inxid) Sc^nither gen., S. 304, 308.

Warften, Sd)nitfter, S. 273, 277, 280.

Äinbt, Daoib, Hamburger Waler, S. 239.

^od), Otto, Äupferfted)er, S. 378.

Äopperfmibt, §inrid), 3ürgen (Boroers 2et)rling, S. 301 f.

Krabbe (trappe), Otto, Irompeter, S. 357, 364 f.

Ärap (Krabbe), SJnbreas Otto, Waler, S. 357 ff.

^rufe, Sanber, (BefeU bes 30^^"^ ^on (Broningen, S. 244 f.,
252.

Äu^lmann, 3iTingie^er, S. 379.

ßambred)t III, Jöans, Hamburger (Bolbfc^mieb unb 3uroclier, S. 239, 324,

325 ff., 375.

I



(Bottorffcr Mnfticr. 39 1

Cangc, pctcr, 3ürgcn (Borocrs ©cfeD, S. 296.

Caurcn^cn, Otto, (BefcU bes 3of)ann uon (Broningen, S. 248.

ßcgora, 'Domintco, italicni[ci)er (Bipsarbeiter, S. 373.

ßinmoüer, Henning, Slnbres Salgcns (Bcfeü, S. 278, [päter 3ürgen (Boroers

(BefcU, S. 296, 300.

fiife, 2(nnc, OJlalerin, S. 311 ff.

ßife, 3oI)an, maUx, S. 311
ff.

ßorenji (ßorens) von (Echcrnförbe, 2lnbres Salgens (BefcU, S. 287, 292.

ßübcrs, ^ans, Sd)nither, S. 268, 279.

ajlal)u, d., SlnttDcrpcncr OJlaler, S. 340.

Tlal)s, Saltl)a[er, OJialer, S. 367 f.

Waler, ein, aus ^^mburg, S. 378.

Warten oon Slürnberg, Qürgen (Bocoers (BefcII, S. 297.

Wattf)ias, S(f)nitfter, S. 274.

Wattl)ifeen, Grober, ^ufumer Waler, S. 335 ff.

Watt^pfeen, 2Ibrat)am, 5lnttDcrpencr Waler, S. 340, 2Inm. 1.

Wattias, (BefcU bes 3of)ann oon (Broningen, S. 247.

Wict)el, (BefcU bes 30^^"" »on (Broningen, S. 247.

Woers (Worcs), J^amburger (Bolbfc^miebefamilie, S. 239, 324.

Wogia, 3ofepI), italiemfd)cr (Bipsarbeiter, S. 373.

Wolbcnit, Warten, Sc^nitker, S. 245
f.

WoUcr, ßepc, Stnbres Salgens (BefcU, S. 287; fpätcr Jürgen (Boiöcrs

(BefcU, S. 296.

WüUer, 3ol)annes, Walcr, S. 345, 2lnin. 1 ; 352.

^:, (Earften, (BefeU bes 3o^ann oon (Broningen, S. 244, üieneid)t mit bem

^olgcnben ibentifc^.

*ni(ftcls, (BefeU bes 3ol)ann oon (Broningen, S. 250, üicHeid)t mit bem

53orl)ergef)enben ibentifc^.

^lichels, 3ürgen (Botoers ße^rling, S. 296, 298, uielleic^t mit (Botoers fpäterem

(BcfeUcn Olirfiels !ü3ilmfen, S. 300, ibentifd).

Otootl) (Oloobt), 3acob, (BoIbfd)mieb in Sd)le6n)ig, S. 321 ff.

OAfen,. Änut, «ilbfd)ncibergefcU, S. 277, 281.

0(c)hc, (BefeU bes 3o^ann oon (Broningen, S. 248; fpätcr felbftnnbiger

Sd)nither, S. 248, 249, 252.

Olcffcn, 2lbmus, ober 509er, 2l|3mus, Difd)cr, S. 289, 291, 292, 9lnm. 1.

Oftcrreid), !8ilbF)auer, S. 379.

Ooens, 3ürgcn, Waler, S. 238; 238, 2Inm. 2; 311, 382, 385, «nm. 1.

PatDcIfecn, DanicU [poulfcn, Daniel], ßel)rling bes Soffierers Naumann.

S. 320 f.

Pat»elf3en [^aulfenl, ^ans, 'Difci)ergcfeU, 21nbrc6 Salgens (BefeU, S. 287.

pecters, (Elara, Slnttoerpener Walerin, S. 340.

•peUi, 'Domenicus ober 'Dominico, «auunternc!)mer (QEntrepreneur), S. 373 f.

Peter, Sd)nithergefeU, S. 277.

QueUinus, 2lrtus, Bilb^auer, S. 238.

^ed)elfen, Zomas, 3firgen (Bomcrs OrfeU, S. 296.
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tRctnAe, at)riftof[cr, .^amburgcr Waler, S. 267.

^einhe, 2lnhc, (Battin bes Sd)Icsn)igcr OJIalcrs Crf)ri[tojfcr 9?ctnhe, bic il)rem

"mann bei ber 5trbeit l)ai'\, S. 266 f.

!ncin(c)he, (i:{)ri[to|fer (Q;i)ri[tof), Sd)IestDiger Walcr, S. 264 ff

.

9?etnhe, (Claus, TJIaler, au6) (Elaus OJlaler gen., Sol)n bes Sd)Iesu)iger

0)]alers (Etjdftoffer ^einke, S. 265 ff.

9?embranbt, OJIaler, S. 238, 340.

5?{tter, (BoIbfd)mieb, S. 379.

von 9lö^Ien, ßübe*er Waler, S. 379.

^Rubens, OJIaler, S. 238; 238, 2lnm. 2.

be la a^uen(e), 3Ibral)am, ^utoelier in Hamburg, S. 321, ogl. I., S. 275.

Salgen, Slnbres (Slnbreas), Silb[d)ni^er unb Sc^nither, aud) 2lnbreas

Sc^nither gen., S. 279, 282 ff., 307.

Saroro, ßorcn^, 5Inbres Salgens (Befell, S. 287.

Sd)mibt, 5BiIm (5Btlf)eIm), Silbenfd)neiber unb Silbl)auer, S. 293, 307, 321.

Sd)raber, i^einrid), Slnbrcs Salgens (BefeU, S. 287.

Sd)ulte, 3ocf)ini, Jürgen (Botüers (BefeH, S. 298, 300.

Sha^Ie (Shale), 3oI)an, Tiermaler, S. 376 f.

Steffen, Wajimilian, ^ambuxqev Stlbf)auer, S. 239.

Strai^en (Stradigcn), ^^^anj 3oac^im, Waler, S. 331 f.

Stra(^en, ^rieberid) ^rantj, Waler, S. 332.

Strad)en, (Beorg, Waler unb (Eonterfet)er aus Pommern, S. 332.

Stracken, Julius, Waler, S. 331 f., 384, 5lnm. 3.

Strofd) (Strafd)e), 3afper, Waler, S. 380.

Strauß, 5tt"s, ^upferbrudier, S. 378.

Struüius, Jöinrid), Waler, S. 378.

3;i)omfen, Q:i)riftian, Sauinfpehtor, S. 374.

3:i)omfen I, (Tlaus, Waler, aud) (Elaus Waler gen., S. 356 ff., 365
f.

3:i)om[en II, (Elaus, Waler, S. 356 ff.

üimme, ^^tmann, (Eonterfeier, S. 319.

ÜoUi^, ßoren^, (Bolb[d)mieb in Sd)lesn)ig, S. 321.

U^r, j^armen. Waler, S. 308.

Umbl)öfer, Slicolaus, ^^if^mer Waler, auc^ 5ltcolai Waler gen., S. 314 ff.

Uplenbor^, 'Daüib, l)ollänbi[d)er Waler, S. 238.

Ur)lenbor(^, (Berrit, t)ollänbifd)er Waler unb Äunftt)änbler, S. 238.

Don Q3oorbt (<8oortI)), ^acob, Waler, auc^ 3acob Waler gen., S. 248, 1;

252, 253
ff.,

318.

^Beganbt, ßubroig, Hofmaler, S. 357
f., 369, 370, 9Inm. 6; 372.

5Bilben, Warcus, 0^abemad)er in Äiel, S. 310.

2BiUem (5Bill)elm), Jürgen (Botüers ße^rling, S. 296, 298.

5Bilm[en, IRidiels, Jürgen (Boroers (BefcU, S. 300, Diclleid)t mit (Bowers

früf)erem ßcl)rling Sflidtcls, S. 296, 298 ibentifd).

^olbord), Sd)nithergefen, S. 277.
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(Eine alte 3la(^rid)t über Gütgen Ooens,

^mitgeteilt öon ^rof. Dr. (B. ÄoI)felbt, D^ofto*.

I
- c*^) I

3ur £ebcn5gefc^id)te bes !0laler5 3. Oüens ^aben [c^oti

'Banb 38 ber 3^itf<^^ifi ^^^^ 'Banb 7 ber Quellenfammlung

größere ^uffä^e gebra(^t. §ier mögen nod) ein paar ergän5enbe

D[Ritteilungen ba^u folgen, bie einer ettoas entlegenen Stelle ent=

nommen [inb, bie aber ben !Rei5 ^aben, t)a^ [ie auf Übcrliefc=

rungen in ber 3röniilie bes Mnftlers [elb[t 5urü*gel)en.

^ie aus bem 2luf(aö in ^anb 38 5U er[e^en ift, ^interlie^

Ooens eine 5al)lreic^e ^ac^kommenjc^aft. (Eine (einer löc^ter

lüirb bort als JJrau Dr. ^ourgunbien, geb. Oocns aufgeführt.

(Eine üoc^ter biefer JJrau Bourgunbien, (ratl)arina, geb. 1692

in lönning, heiratete in äioeiter (El)e im 3al)re 1721 ben !Ko[tocfter

^rofeifor ber OJtebiain Q:t)ri[tian OJlartin Burd)arb (1680 1742),

ber bamals grabe kurge 3eit in (Eiberftebt bas 5tabtpl)i)[ihat

ueriDaltet l)atte. Diefe (Enkelin bes !IRalers [tarb im 3al)re

1745. 3u il)rem (Bebäd)tnis fd)rieb ber bamalige Uniüer[itäts=

rcktor, 3- (Earmon, ein üeid)enprogramm, bas nac^ ber Sitte

ber 8eit ber 'öorfa^ren ber ^erjtorbenen unb (0 bcfonbers aucf)

bes berül)mten (Öro&Daters gebenkt. Die jiemlid) ausfül)rli(i)e

Stelle 5eigt, ba^ ber SRame bes l)ol[tcini[d)cn i^ün[tlers bamals

nod) einen guten Älang gel)abt l)aben mu6, |ic be[tätigt unb

ergänzt ^ugleid) aber anö) bie 01acf)ri(f)ten über Ooens' Sc«

5iel)ungen 5U [einen für[tlid)en (ßönncrn, bie 3crid)tc über

[eine arbeiten, über [eine Scrmögen5Dcrl)ältni||c unb bergleicf)cn

unb ücrbeutlid)! jo in mand)er j^in|id)t bci^::> Wb bes nid)t blofe

kun(tge(d)id)tlid), jonbern aud) kulturgc|d)id)tlid) bcjonbers in.
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terc[jantcn ^anms. Die Stelle bes 6 Blatt Jol. umfa|jenben

Programms lautet nad) bem (Ejemplar ber !Ro[to(fier Unioerfi^

tät6bibliotl)efi:

„Patrcm vencrata est (Catharina Burchard, nat. Bour-

gund) virum Ampüssimum, Praenobilissimum atquc Consul-

tissimum Dr. Friedericum Gerbrandum Bourgundum Juris

Utriusque Doctorem et Consulem Tönningensem Pruden-

tissimum; Matrem vero Chatharinam Ovcniam, Matronam,

quae si virtutes vera nobis parant Elogia, fictis celebrata

fuit nunquam . . . Avus maternac iincae fuit Nobilissimus atquc

Clarissimus, Dr. Georgius Ovenius, vir in arte sua cxcellcns,

planeque incomparabilis. Pictoriae cnim deditus nee suo

tempore nee sequentibus in hunc diem parem facile habuit,

superiorem certe niminem: quem proptcrea Fridridistadii de-

gentem, et Principes et Reges cum Serenissimis suis Familiis

frequenter invisere dignati sunt, inprimis Fridericus III. Rex

Daniae et Regni Heres, Christianus V. Fridericus item et

Christianus Albertus, Duces Holsatiae: prae ceteris cum magni

fecit Christina, Suecorum Regina, quae, Hamburgi tunc vivens,

eundem advocavit diuque secum detinuit. Supersunt hinc

inde, partim Ämstelodami in superba ipsius Curiae moie,

partim in Regum Daniae ac Ducum Holsatiae, aliorumque

Magnatum palatiis illustria ipsius industriae documenta, magni

aestimata, ac mille olim, immo duorum millium Imperialium

praemio remunerata. Immo nee ipsum Russorum Impera-

torem, Petrum Magnum, hujus viri latuit virtus. Quum enim

victricibus armis Holsatiam ingrederetur, non solum ex peni-

cilli Oveniani elegantia tabulas, ipsius manu elaboratas,

facile ab aliis dignoscebat, sed etiam, quotquot earum potiri

poterat, persoluto, quanti aestimabantur pretio, avidissime

sibi comparabat. Hunc celeberrimum artificem, Ämstelodami

olim degentem, cum curiositatis gratia salutatum accederet

vir Nobilissimus ac spectatissimus D". Jens Martens von

Mehring, cujus lateri, ut vitae socia, adhaerebat Catharina

Blocken, Ovenium nostrum, quod justus rerum omnium erat

arbiter, harum vero aestimator callentissimus, dignuni judi-

cavit, quem sibi generum eligeret, collocata ipsi in matri-
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monium, cum splendidissima dote, sexaginta millium Impe-
rialium, unica filia, Maria von Mehrings, ca tarnen condi-

tione, ut, Hollandia relicta, vitam secum aut in vicinitatc,

Fridridistadii viveret Erat enim pracdictus Jens Martens
von Mehring, rerum curiosarum amantissimus, sibique Gazo-
philacium comparaverat, cum arte factis, tum Naturae rari-

oribus productis, instructissimum, eo nomine ctiam laudatus

a celcberrimo Valentin! in suo Musaeo Musaeorum."

Bemerftungett

p ber SlJlitteilung „(Eine alte DfTad)n^t über Jürgen Ooens".

Der in bem !Roftodier Ceic^enprogromm oon 1745 f(^Ic(^t

latinifierte (Beorg Ooenius ift niemanb anbers als ber bebeutenbfte

[(^Ie5rDig=^olfteinif(^e ÜJlaler bes 17. 3a^rl)unbert5, Jürgen Oocns.

(Es ift ein eigenes 5d)i*[al, ba^ i^m bis ^eute fein guter nieber=

beutfc^er 53orname^) ebenfo roenig ßuteil roirb, roie fein friefi=

f^er Familienname! 3c^ ^abe bem !JJteifter im Sc^Iesroig*

§oIfteinifd)en ^unftkalenber 1913, 5. 3-11^), einen ^uffaft

gcroibmet, ber über fein 2eben unb feine 2Berke fiurj unterrichten

foUte. (Eine roeiterc Vorarbeit für eine abfc^Iie^enbe Darfteüung

bcs unter b^n (Bottorffer Äünftlern ^eroorragenben ^[Reiftcrs

ftellt bas im 7. 3anbe ber Quellenfammlung, 1913, 5. 1 89,

Don mir l)erausgegebene ^ac^Iafe^Onoentar bcs ÜHalers Jürgen

Ooens bar. Die oon mir beabfid)tigte eingc^enbe ©eröjfent«

lic^ung über feine Cebensumftönbe unb feine Äunft l)at Iciber

bes Krieges roegen unterbleiben muffen. Sie kann erft nacf)

(Eintritt oöUig normaler ^er^ältniffe erfolgen.

*) Dmmer nod) mufe man bie ja rool)! megen i^re» freniblftnbi|<^en

iUanges [0 beliebte unb unousrottbar fd)eiMenbe Jörn» 3urian lejen!

'-) Dort aud) 9 bl»l)cr qröhtenteil» nid)t DfrötfentUd)t< ^Ibbilbungtn

feiner *2BerFie.



398 6arrt) $cf)mibt.

Die Stcfle aus bcm !Hoftorficr ßeic^enprogramm war mir

[eit langem bekannt. !01an^en bebeut[amen 5inger5eigen, bie

[ie gibt, bin i^ mit (Erfolg na^gegangen, unb ^abe [ie rDi[jen=

f^aftlid) Derroertet. Die interejfantefte Spur freili(^ I)at no^
ni^t 3um 3ißl g^fü^ft. üro^ man(^er ^emü^ungen nämli^ töar

es mir bisher nic^t mögli^, bie 3a^lrei(^en Oöens'fc^en (Bemälbe

feft3u[tenen, bie ^eter ber (Brofee angebüd) mit fo feiner

^ennerf^aft für ^ol)en ^reis erroorben unb bo^ u)ol)l nad)

^Ru^Ianb I)at überfül^ren Ia[[en.

Oberlehrer Dr. Qaxxx) Sö^mibt, ^iel.

^W
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